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Wotto:

i'hr.n man au* eitt<m richtigen allgemeinen
t<rinjipe bt« ftolgerungeu in btn einzelnen Mafien
feiner Slnmcnbung entroicfelt, fo fommeu immer neue
Überraschungen jum SJorfchem, auf bie man nicht

gefaßt mar. llnb ba fich bie Solgerungeit nicht nach
ber CBUIfUt bc& Slutors, fonbern nadi ihrem eigenen
Oiefetje entroicfeln, fo tjat es mir oft ben tfinbruef

gemacht, al« märe e* flar nicht meine eigene 9lrbeit,

fonbern al* troirbe ich bie Arbeit eine* anberen ju

Rapier bringen. ^elmtjolj.

Söie id) tytv ftet^e an biefer (Stelle, oon welcher au§

©efefcgeber, tjeröorragcnbc 9icd)t$lef)rer unb praftifche ^urtften

31t ^tjnen gejprochen fjnben, unb meinen ©lief über bie illuftre

SJcrfammtung fdjraeifen laffe, überfommt mid) ein ©cfühl ber

33angigfeit unb e$ fällt mir baS biMifdje (Sprtdjraort ein:

„3ft aud) <Saul unter ben $ropf)eten?" 2luf meine (Situation

angeroenbet: SBnö ermächtigt unb berechtigt mich, f) icr 3U

fpredjen? Wit ^urtften ift nicht 3U fpaffen, suerft muß bie

23ollmad)t probugiert werben, rate man fU bei iebem (SJeridjtS*

t)of forbert. Sflun, eine jolchc fann id) 3^nen üorlegen unb id)

araeifte nid)t, bajj (Sie bicfelbe anerfennen raerben. @S ift bie

(Sinlabung ^Jjreö $räfibium£, bie tdtj, ber 9tid)tpirift, als eine

i)or)e Slu^eidmung anfe^e. $>a$ raäre atfo bie Ermächtigung;

aber nidtjt jeber, ber ermächtigt wirb, ift auch berechtigt unb

berufen.

2ttan befrf)äftigt fid) nicht ohne Sflufccn mit ber ^urte«

prubeng, raie id) e8 feit @nbe 1902 getan, man lernt bod)

menigftcn3 fid) aus einer unbequemen (Situation gefdjttft her*

auSaunrinben, unb fo hoffe id) %$mn auch meine 93ered)tigung

311 bemonftriereu. ^d) bin Durchaus nicht fo unbefdjeiben,
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$l)nen meine juriftifdjc SBeig^eit leuchten taffen 3U motten, id)

trete tyier überhaupt nid^t als $urift QUf
— D*eS wäre unttug,

ja oermeffen. als maS benn fotift ? — Senn (Sic in

einem $ro$cffe $)ofumentc in einer fremben (Sprache oor fidE>

haben, fo nufct Ahlten all ftfjre 9led)tSgelehrfamfeit unb ^tjr

<Sd)arffinn nicht; fie müffen einen S)o(metfd) herbeiholen, ber

^hnen baS $5ofumcnt roörtttd) überfc^t unb taffen bann baS

Sirfjt ber $urispruben$ barauf leuchten.

$n einer ähnlichen (Situation befinben mir uns jefct.

(£s liegt oor uns ein 3Qhrtaufenoc Q^cg Dotument in bunften

3eid)en gefdjrieben, in einer fremben «Sprache abgefaßt, unb id)

übernehme nun bie befeijeibene SRotte eines ©o(metfd), um ^fmen

ben Inhalt öicfcö SDofumenteS oor$uführen, md)t in ber alten

babtytonifd)en (Sprache, fonbern in fd)tid)ten bcutfdjen ©orten.

Sftachbcm mir auf biefe Sßeife bie ©cneralia ertebigt haben,

treten mir an bie (Sache fetbft heran.

3ch miü ^h"en erhöhten oon einem alten Stein, ber

^ahrtaufenbe gefdjmiegen unb plöfcltd) $u fpre^cn begonnen

hat. 33on biefem (Stein geht ein Sicht aus, ben föbntgenftrahlen

oergleidjbar; biefeS £i<ht burdjbringt bunfte ^ahrtaufenbc unb

crheUt fie.

2>er (Stein, ein Diotitbtocf, gering an Umfang, faum

3meteinhalb 2D?cter hod), mutbe $u Seginn beS ^afjreS 1902

oon einer frangöftfdjen ©rpcbition unter Seitung be Morgan«
aus bem SlfropottShügcl oon (Sufa ausgegraben unb nod) im

£erbft bcSfelben Jahres oon ^rofeffor 93. «Sdjeit in <ßavis oer*

öffentlich.

(£S ift unäioeifcthaft bie midjtigfte unb bebeutenbfte <£nt*

berfnng, bie je auf bem ©ebiet antifer Ausgrabungen gemalt roor*

ben ift; fie mirb unfere bisherige htftorifdje Slnfdjauung oon ber

älteften ®efd)id)tc ber üftenfd)heit oon @runb aus umgeftalten.

treten mir an ben «Stein felbft heran unb mir erbtirfen

ein Relief, meldjeS ben ©ott Samas ((Sonnengott) mit bem

(Sdjreibgriffel in ber £anb barftcllt, mie er bem großen ßönig
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^pommurabi ba$ ®efefc biftiert. £cr (Stein ift oon oorne

unb fjinten befdjrieben unb enthielt urfprünglid) girfa 49$olum*

neu, oon benen ctma 5 rocgrabiert finb.

S)a3 ®efefc gätjlt 282 Paragraphen, öon benen in ber

aWitte jmifdjen § 69 un.b 100 jirfa 35 Paragraphen burd) bie

SRafur gerftört finb.

£em ©efefce geht ein Prolog ooran, Worin ber ßbnig

feine Berufung fdjübcrt unb auSbrücfltd) ben <3d)ufegebanten

auöfpric^t, bamit ber Starte ben <5d) wachen nicht

nnterbrücfe.

(Sin (Spilog folgt bem (SJcfefee, worin ber Äönig ben ftlud)

aller ©ötter gegen ben ^ciftörer beS ©cfcfecöfobcac anruft.

$ie f^Uidjc Ijabcn ben greoier nid)t abgefchreeft; benn er ^at

ben «Stein fortgefd)(eppt unb ein Stücf beS ©efe^eS gerftört,

um fid) in rjcroftrattfdjcr SBcife gu öerherrlidjcn. £a feheinen

aber bie ftlücrje bod) ihre SSirffamfcit befunbet 51t haben.

Seinen tarnen hat er auf bie fliafur nid)t mehr eingraben

tonnen. Die ©ötier hoben aud) bie frcoc(i>afte Zat gum ©uten

gewanbt, benn burd> fie ift uns ber £>ammurabt«$obe£ gerettet

roorben: Habent sua fata libelli!

%d) gebe 3hnen tycv eine SnhattSüberficrjt ber ®efefce

£ammurabi§, worin id) abfidjttid) einiget burd) gefperrten

$)rucf heroorhob.

I. Proge&orbnung (§§ 1—5).

II. XtmptU unb §ofbiebfiaf>t §§ (5-8).

III. gemeiner $iebftal)l (§§ 9—13). furta

IV. 2J?enfcf)enbiebftahl (§§ 14—20).

V. QHnbrud) unb SRaub,

9iaub roährenb beS 33ranbe$ (§§ 21—25) de

aedibus incensis.

VI. fiehen^güter (§§ 26—41).

VII. 35erpad)tung oon ^tbern (§§ 42—47).

VIII. 3?erpfänbung ber (£rntc 48—51).

IX. ©ttfferferjaben (§§ 53—56).
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X. SEBctbcfrcü et (§§ 57—58), de pastu pecoris.

XI. 3räüen oonSBäumen, de arboribus succisis,

©artenfultur (§§ 59—65).
XII. ftommenba (§§ 98—107).

XIII. CDic ©djanf» unb (SJaftrotrtin (§§ 108—111).
XIV. tfominenba, ^ortfcfeung (§ 112).

XV. ^fanbung unb ©djulbfjaft (§§ 113—116).
XVI. Eertfänbete ^erfonen (§§ 117—119).
XVn. ^Dcpofita (§§ 120—126), Veruntreuung ober

3ra^rläffigfeit.

XVIII. 2)aö ©Ijcre^t (§§ 127—132).

XIX. $>ie grauen 33erfd)otlener (§§ 133—136).
XX. ©Reibung (§§ 137—143).

XXI. $)ie ftrau gibt bem 2)?anne eine ©Hooin (§§ 144

bis 147).

XXII. £)ie franfe ftrem (§§ 148—149).

XXIII. ©efcfyenfe be$ 2Wamte§ an bie ftrau (§ 150).

XXIV. SBorel)elicf)e @d>ulben (§§ 151—152).
XXV. Skrbredjen gegen bie <Sitttid)feit (§§ 153—158).
XXVI. 2luffjebung ber Verlobung (§§ 159—161).
XXVII. $ie erbfdfjaft nad) bem £obe ber grau (§§ 162

bt§ 164).

XXVIII. $>ie (grbfdtjaft nad) bem Xobc beS UJlanntS (§§ 165

biö 169).

XXIX. £ie ©ottin unb bie ©Haöin (§§ 170-171).
XXX. $ie SWorgengabe (§§ 172—174).
XXXI. Beirat aiüifdjen einer freien unb einem §offftaöen

(§§ 175-176 a).

XXXII. 2)ie SBitiue mit ben ßinbern (§ 177).

XXXIII. $a$ @rbred)t ber 2öd)ter (§§ 178-184).
XXXIV. Slboption (§§ 185—193).

XXXV. X)ie Lotion (§§ 194—214), talio, iuiuriae.

XXXVI. SBunbarjt, Xicrarjt unb ©euerer (§§ 215—227).
XXXVII. £er «aumeiftcr (§§ 228—233).
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XXXVIII. Der ©djiffbau i§§ 231—240).

XXXIX. Vermietung Don 2lcfer* unb Saftttercn

(§§ 241—249), gahrfaifigfeit.

XL. DaS Stößige föinb (§§ 250—252).

XLI. 9)iietinig oon gelbauffehern (§§ 253—260).

XLII. Der §irt (§§ 261—267), Veruntreuung ober

gal)rtä|figfeit.

XLIII. Xarifc (§§ 268-277).

XLIV. Die Sftaoen (§§ 278-282).

Sctradjtct man biefe ©efefee, fo bröngt fid) bie grage

auf: ©eldjeS Prinzip ober meldjc ^rinjtpien maren für bie

Reihenfolge berfclben maßgebenb? Ober mar überhaupt eine

U)ftematifd)e Reihenfolge beabftdjtigt? Siegt ^ier ein @efefc

ober eine «Sammlung oon <£ntfd)eibungcn oor? Diefe fragen

finb e$, bie nur juerft beantworten moücn unb müffen.

3unäd)ft möchte td) aus bem ®cfc(je eine große sufammen*

hängenbe ©ruppe herausgreifen, bie td) mit einem SBortc als

gamilicnred)t bezeichnen mödjtc. (SS ^erfüllt in brei £eüc,

unb itoav ba§ (Shered>t unb baS ftd) baran natürttdj an*

idjließenbc (Erbrecht unb bie Slboption. Da« @hered)t

umfaßt bie Paragraphen 127—161 unb bcfjanbelt ba« ©t)c»

rcd)t im engen Sinne, baran fd)(ießen fid) Veftimmungcn

über bie grauen Verfdjoüenei, ©htfdjeibung, grau unb

Sftaoin, bie franfe grau, ®ejd)cnfc bc$ 2flanne$ an bie grau,

oorefjelidje Sdjutben, Verbredjen gegen bie Stttüd)feit innerhalb

ber gamilie, Aufhebung ber Verlobung. Der Übergang ooin

@hered)t jum (£rbred)t tft burd) bie Statur ber Sad)e ge-

geben. SefctereS umfaßt bie §§ 162—184 unb betmnbclt: bie

<£rbfd)aft narih bem Xobc ber grau (162—164), bie ©rbfdjaft

nach 3:oöe beS 9D?anne8 (165—169), ©rbDerhältniffc ber

©attin unb Sflamn (170—171), bie üflorgengabe im (Srbredjt

(172— 174), ©rbbeftimmungen für Äinber einc§ freien unb

eine« ipoffflaoen (175—176 a), bie Sßitroe mit ben ßinbern

(177), baS (Jrbredjt ber üödjter (178—184).
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2ln baS (Srbrcdjt ber leiblichen Äinbcr fd)ltcf;cn fid)

gcfefcttdhe SBcftimmungen über 51 b Option (185—193).

Slßir föniten alfo nu$ bem Äober ."pammurabi ben

Paragraphenfomptcr 127—193 au§fonbern, roeldjcS, roie mir

gefchen \)abm, S^crcc^t, ©rbredjt unb ?lboption in leiblid)

jttftematifdjcr Reihenfolge berjanbett. Die ©renac biefcö tou-

piere« bilben nad) oben bie Depofita (120—126) nad) unten

bic Xalion (194 bis 216). SGßic bie 23crbinbung nad) oben

unb unten tjer^uftctlen fei, bleibt oorberhanb eine offene

ftrage.

Sßenben mir uns nun $u ber ^Betrachtung ber Paragraphen

1 bis 126, roeldje bem gamilicnredjt üorangetjen unb in benen

fo üerid)iebene Dinge fdjeinbar in ganj unfrjficmntifcher SBJeife

befjaubelt toerben.

5ln ber ©pifee be3 ®efefce3 fielen 5 Paragraphen, welche

bie Projefeorbnung, roenn man fo fagen barf, betreffen. (Sie

enthatten Söeftimmungen über ben 2tntlägcr, bic 3eugcn unb

ben Rid)tcr, roa$ ia Doltfoinmen paßt.

Daran reiht fid) eine ©ruppe oon Paragraphen, roeldje

fid) auf bic am t)äufigftcn oorfornmenben Dcliftc, Diebftaht

unb Raub, beziehen, unb gtoar in nad)ftchcnber ^otge : Üeinpel»

unb $ofbiebftab,l (5—8), gemeiner Diebftahl (9—13), 9)?enfcfycn;

bicbftarjl (14—20), (Sinbrud) unb Raub (21—24), Raub

mährenb be£ 23ranbc$ (25). Die frjftcinatifdjc gufammen*

gehörigfeit biefer 33efitmmungen ftcht außer 3roeifel.

2lucf) bie fotgenben agrarif djen Söcftimmungeu über Sehens»

guter (26—41), roelcrje Don (Seiten beö £ofcö an ÜMitttärS

oertiehen mürben, 35erpad)tung oon gelbern (4-2—47), SJer»

pfnnbung ber (Srntc (48— 52), Sßkifferfdjäben, SBcibcfreocl, Söauin*

fällen, ©artenfultur (^äufcr'ÜDMetc) gehören 3ufammen unb bie

Reihenfolge ift burd) ba£ ©efefc fctbft, too häufig oon [Jelb,

©arten unb £)au3 bie Rebe ift, oollfommen begrünbet.

Dagegen paßt bie folgenbe (Gruppe: ftommcnba, Pfän*

bung unb Sd)ulbt)aft, oerpfänbete Pcrfonen unb Depofita
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ebenfotvenig ju bem SBorangerjcnben roie ju bein 9?ad)folgcnben.

$)ic g(etd>e ©rfdjeinung tritt im legten £eite bcS ©efefecS

auf. ©3 beginnt mit ben Jalionbeftiminungcn (194—214).

daran fließen fid) paffeub bie über 93?unbar$t, ©euerer, San*

meifter je, bie noef) bem STattongefe^e unterworfen finb, aber bie

übrigen ©eftimmungen fallen aud bem gufammentjange tyeraitö.

daß ber ®ott Samas mit bem ©djretbgriffcl in ber

§anb ba$ ©efefe bem großen $bmg $ammurabi in biefer

nn^ftematifdjen SSeifc biftiert fyabc, ift nid)t ma^rfdjeinlidi.

9ftan borf üiclmetjr anncljmcn, baß biefcö ©efefc Don einem

großen fünften, ber allerbingS nirfjt auch ein großer ©nfte*

matifer gcroefen fein muß, oerfaßt, ober beffer gefagt, fobiftjiert

morben ift.

Hber nach ben groben ber (Söftemattf, meldje un« rje*

wiffe Seite be§ ©efefceS liefern, finb mir faum berechtigt, ein»

fac^ bon ber ©tjftemfofigfeit bc$ ßobcj gu reben, ohne tiefer

in ben ©cbanfengang bc§ ©cfefcgcberS einzubringen unb in

bie bunfie entftetjungögefdjidjte tjineinsuteuchten.

@et)cn mir alfo sunöchft oon bem mittleren Teile beS

©efefceS, beut ftamilienrcdjt, ab unb betrauten ben erften

Teil, fo roirb man, menn man bie $ro$eßorbnung außeradt)t

läßt, ameierlet beobadjten: crftenS ein 2>urd)einanber oon

©traf« unb gioilrccht, atocitenS eine 2krmifchung oon prt*

mitioen unb fompli^ierten Ütechtöbeftiminungen. daß ©efefce

über dicbftatjt, Diaub, SBcibefrcoel 2c. einerfeitö ftraf rccf)tlid)cr

3Crt finb, unb anberfeits für bie primitioften ^ertjältniffe

paffen, mirb ntemanb leugnen, dergleichen toirb man zugeben,

baß SBeftimmungen über Setjenögüter, meldje oom £)ofe ober

(Staate an SDfilitärS oertietjen merben, fomie über $ommenba,

ba$ tjeißl über ben öiroßtjanbel burd) Vermittlung oon Slgcn*

ten unb ©efdjäftSreifcnben, fortgefdjrittcnc unb Ijodjentmicfelte

ftaatltdje unb gcfellfchaftlidje 25evr)ältniffc oorauSfcfeen.

Siegt nicht gieren ein ^tngci^ctg auf bie urfprüngltd)c

$orm unb bie SluSgeftaltung bc5 ©efefceö? —
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jDicfelbc SBarjrneljmung brängt fid) bei ber Vetradjtung

bc$ Ickten SeilcS be$ Äobej: auf. 9?cben Salion, Vermie^

tung oon £ieren, baS ftbßtgc 9^ in

b

f
bei* f>irt, fommen audj

SBunbar^t, <2>d)iffbau unb Tarife oor, bic' fdjon euttoicfeltc

fo5to(c unb grorbnetc ftanttid^c ^er^a(tniffe poftulieren. Vci einer

eingeljenben Vctrarirjtung be£ ^ramtlicnredjteg im ein 3 einen

roirb bic glcidje (Srfdjeinung 3utage treten.

Xicfe Vcobadjtung fürjtt uns 3m- Vermutung, baß biefe«

©efefc aus einem alten primitioen 9ted)te, ba£ fcfjon beftimnue

fefte formen Ijatte, ftcf) en treidelt fyat.

(Sudjcn mir au« biefem ©efefee ba$ alte primitioc föedjt

ju refonftruicren, fo roerben wir im elften Seile Vcftimmun»

gen finben: über Xicbftarjl, Ginbrud), Vranb, SSBeibe*

freoel, Rotten oon Säumen, £cpofita (Veruntreuung).

£)aran fdjlicßcn fid) im britten Seife beS ©cfefccS Sa*

lion, Vermietung oon Bieren, baö ftbßige 9tinb, ber

$irt. 2öäf)renb ba§ ftöfjige 9?inb nod) jur Salion ge<

l)örr, muß mnn bie Veftimmungcn über Vermietung üon

Sieren unb ,$irt 3um Seil nod) 311c Veruntreuung redjten;

fic Ratten aCfo ifjren Wafe eigentlid) neben ^epof tta fjaben

follen.

(Sefeen mir olfo ein münblid) überliefertet ober fdjriftlid)

fixiertes primitiocS 9?cd)t oorau«, fo begreift man, baß ber

#obififator in bev alten Überlieferung eine getniffe 5Rtd)tfd)nur

rjattc, bie er nid)t ofjnc meiterö ocrlaffen fonntc.

©n Vlicf auf baS ©efefe, baS mit Semper unb £of=

SHebftatjl beginnt unb mit ben ©flauen fdjlicßt, roirb un«

oielleidjt ein weiteres üftittcl in bie £mub geben, ben ©e*

banfengang beS $obififator$ 3U ocrfolgen. 9?ebcn ber faa>

liefen ft)ftcmatifd*en Reihenfolge fam aud) ein «nberc$ ^Jrii^ip

3ur ©cltung, baS SHnffcnfnftem. ^roifdjen $of unb Sflaoc

muß bic gau3C gcfcüfdjaftlidjc £>icrard)ic cingcfdjaltet roerben.

öS gab eine fo^ia(c (Stufenleiter, bie oon ber l)öd)ftcn Spifec

*ur unterften ©tufc führte.
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(Sin tucitereS ^ßringip, baö atferbingS erft au$ bem ©tu*

btum be£ <5Jefcfce£ im einzelnen fid) ergibt, ift ba$ Sßrin^tp

ber ^beenoerbinbung unb ber Ubergänge, meldjeS für bie 2ln«

einanberveirmng oerfdjiebener ©ruppen majjgebenb getoorben ift.

9ta ift amar ber Äobej gommurabi entbceft morben,

aber baß oermutete primitioe 9led)t ift nur eine $»potf)efe unb

mufj erft entbeeft roerben. @rft bann roirb bie bunfle ©nt«

ftef)ung$gefd)id)te aufgehellt fein.

S3on feiner ©eitc ftrömt aber fo biet fiidjt auö für

bie Sluffjeüung biefer buntten (SntftefutngSgefdHdjte als oon

einem beftimmten STeite beS mofaifd)en ©efefeeg, oon bem fo*

genannten SBunbeSbudjc. ^n ber Sat roieS man gteid) nad)

ber (Sntbedung bes §ammurabi*£obe$ auf jene ©efefee t)in.

©eftatten ©ie, baß id) ^nen biefe (Stelle in ertenfo

mit «einen SBeränberungen tote fie bie Ärittf $um Seit fdjon

oor (Sntbecfung beS $)ammurabi-Äobey oorgenommen Ijat,

oortefe unb ©ie auf bie entfprcdjcnben ©teilen bei |>ammurabt

aufmerffam mad)e.

^ammurabi.

Jlifbflail unD Kaub.

(§§ 6-25).

^riotlegicrtcr Dicbftatjt

(§§ 6-8).

©emetner SMebftatu'

(§§ 9—13).

ip et)ter ei unb oerbädjtiger

Slnfauf (§§ 6—7).

Äompofttton 30« unb

lOfad) = 6 X 5 unb 2 X 5

(§ 8).

Söenn ber ®ieb nid)t«

&u jagten fjat, mirb er ge«

tötet.

(Sjcob. 21, 37.

(37) Sffienn ein a«ann

ein föinb ober ein ©djaf ftierjtt

unb e§ fdr^tattjtct ober oev»

fauft, fotl er fünf ©tücf 9*in-

ber für ein Dtinb unb oier

©tüd ©djafe für ein ©djaf

entrichten.

@rob. 22, 3.

(3) 3öenn ba§ ©cftol)*

fene, e£ fei nun ein Üiinb

ober ein @fel ober ein ©djaf,

lebenbig bei tljm oorgefunben

toirb, ga^tt er ba$ doppelte.

(2 b) (3al)(en Kiuft er.)
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(§

SBenn ein 3)?ann ben

minbcrjäfjrigen ©oljn eines

anberen flicht, wirb er getötet.

(Entführung unb S3erf)eim*

fidjung uon ©flauen

(§§ 15—20).

<£mbnittj unb tönub.

(§§ 21-25).

Sßenn ein äWann einen

(Sinbvudj in einem §aufe

madjt, oerfdjarrt man iljn,

nadjbem man ifm getötet

tjat, an ber ©teile.

Ütaub roäfjrenb be§ SBran*

beS (§ 25).

SBenn, nad)bem in

jemanbeä £au$ geuer aus*

gebrochen war, ein 2)?ann,

ber 5U löfdjen fommt, naty
beut er fein 2luge auf ben

33efifc be$ ^>au*f)crni flcrtdjtet

Ijat, fid) bie $abc bcö ipauS*

tjenn nimmt, mirb biefer

üftanu in tiefet Reiter ge»

tuorfeu.

Söcnn er nidjt§ f)at, toirb

er für feinen 2)iebfta^t Der*

fauft.

<£rob. 21, 16.

(16) 2Ber einen «Wenfdjcn

raubt, mag er if)n oerfaufen

ober mag er bei ilun oorge*

funben »erben, nrirb getötet.

(Srob. 22, l.

(i) Söenn bei 2)ieb beim

näd)tlid)en (Sin bind) betroffen

unb babei totgefdjfagen mirb,

erroädjft Uxau$ feine SBIut*

fäulb.

(2a) Söenn aber bobei

bie ©onne bereite gefdjienen

hat, erroädjft barau3 S(ut»

föulb.

ßrob. 22, 4—5.

(4) ©enn ein ü)?ann an«

günbet [ein ©ebäube unb ein

©ctr ei belaufen jc. oerbrannt

roirb ....].

(5) SBenn aber fttutv

auefommt unb baS ©eftrüpp

ergreift, fjernad) aber aud) ein

(55etrctbci)nufen ober ftetjcnbeö

(betreibe ober ein fttib Oer«

brennt, muß ber, melier ben

93ranb oerurfadjt Ijat, ba§

Verbrannte erfefcen.
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(§§ 57—58).

(57) Wenn ein $irt fein

$letnüiet) in einem fremben

$elb otjne Siniuilligung beS

Söcfi^crö toetben lagt, 3af)lt

er baS Doppelte.

(58) Zut er eS aber jur

3eit, »o bic gerben bereits

baS f^elb ocrlaffen tjaben

(ntfo etwa $ur 9?ad)t3eit),

jaljlt er baS ftünffarfje.

ÖnumfäUrn.

(§ 59).

Wenn ein 2)?aun of)ne

Wiffcn beS ©arten befifeer« in

jcmanbeS ©arten einen 93amn

fällt, aafjtt er eine fjnlbe Sttine

©Uber.

(4) [Wenn ein 2ttann

tueibet] in gelb unb ©arten

nnb fein 93ic^ frei laufen läßt,

unb baSfelbe auf einem frem«

ben 2lcfer frißt, [fo foü er

oon bem feinigen, cntfpredjenb

bem drtrag beSfelben, (Srfafc

leiften; »enn eS aber ben

ganzen Sltfcr abroeibet] foü er

baS S3efte oon bem (Ertrag

feines SlcferS ober Weinberges

ooll bejahen.

Die Actio de arboribus

succisis fe^tt im (SjobuS.

Wir fjaben atfo oor uns ein altes, aber bod) um etwa

taufenb ^atjre Jüngeres ©cfe(j, meldjeS in oiclen fünften mit

bem $>ammurabi«$ober übereinftimmt, unb jroar nidjt nur

in materieller, fonbern aud), roaS nod| mistiger ift, in for-

maler $infid)t, wobei id) gan$ befonberS auf bie gleite 9tcif)en=

folge ©eroidjt lege.

Wir wollen aunadjft oon ber $ro3eßorbnung abfegen,

unb ftellcn feft, baß baS mofaifdje ©efefe wie ber Äober

^ammurabi mit bem Diebftafjl beginnt, unb gwar mit Dieb»

ftaf)l oerbunben mit 35crfauf (ober Übergabe in frembc $anb),

bann Diebfialjl in flagranti, 2J?enid)enbiebftaf)l, Qsinbrud),

93t anbftiftung, Weibefreocl, Depofita.

Wenn (Sie bie 9?eif)enfolge bei ,$ammurabi dergleidjen,

werben (Sie finben, baß fie mit ber im mofaijdjen ©efefec
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übereinftimmt, nur baß bei 5>ammurabi sunfdjen SBranb*

ftiftung unb SßJafferfdjäbcn ein flarfcv agrarifcfyer Gstnfdjub

oorfommt.

(53 muß erroäfmt werben, baß bie ©trafen jum Seil

übereinftimmen, aber audj im mofaifdjen (Scfetje öfters ge«

milbert finb. Dies bavf uns in ber Beurteilung beS 33ert)ält«

niffcd beiber <5}efefcc gueinanber fcincSiuegS irre madjen. Dieb«

ftaljl in oerfd)iebener ^forni, SBranbftiftung, SBeibefreoel,

fommen in ben primitiüften Verljältniffen r-or. 2lud) Depo*

fita fönnen auf loeitabliegenben ©ebieten auftauten. Das
23orfommen ber ©efefceüber biefe Dinge bcijteci SBöffern berechtigt

uns in feiner Seife bie 3ufammengel)örigfcit biefer ®efefce an*

gunefjtnen. ftreilid) bieten biefe ©efefee bei $ammurabt unb

SflofcS in Snfjatt unb g?orm fo üiel 3tl)ntid)feit, baß man

auf S3ertt)anbtfd)aft fdjließcn mödjtc. 91uSfd)laggcbenb bleibt

, aber bie gleidje Reihenfolge!

Die glctdje Reihenfolge unb innerhalb berfetben ocrroicfclte

Seftimmungen gleidjcr Strt ergeben es sur ©ennßljcit, baß bie

beiben großen ©efefegebungen miteinonber äuiammentjängen.

@in Seifpiel biefer Slrt bilben bie ©eftimmungen über bie

Depofita in beiben ®efefecn.

1. Der Depofitar aafjlt für baS oeruntreute Depofitum

baS Doppelte.

2. Da« itjin geftotjlene Depofitum (culpa) erfefet er

einfad).

3. Der Deponent, ber ben Depofitar lügenhaft anflogt,

3al)lt baS Doppelte.

4. Der Depofitar t)at ftd) für ben ftall, als if)tn baS

Depofitum geftofjlen rcorben ift, an ben Dieb 51t galten.

@in nod) fdjlagenbereS SBcifpiel ift uns in bem mittleren

Steile beS ßobejc erhalten, mo in beiben ©efefcen bireft auf bie

Söeftimmungen über bie ©rbüerljältntffc oon Sinbern jtoeier

grauen in einer ßlje Verfügungen über bie SBerftoßung megen

fernerer ^ietätSüergcfjen folgen, bie ftreng logifd) nid)t 5U»

fammengcljören.
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©ehr merfroürbig finb bie SBorfc^riftcn über bie Nation

in betbett ©efefeen, bie mit giuei fafuiftifdfjen 3fälle oerbunben

finb, ber eine betrifft eine SRaufcrei, ber anbere eine fdjroangere

Ofrau, bie burdj einen €>d)Iag eine Fehlgeburt inacf)t.

$1(1 biefe Qräöe fönnen unmöglich unabhängig ooneinanber

entftonben fein, ©leiche, einfache ©efefec fönnen an oerfdtjiebenen

©teilen oorfommen, aber fo oerroicfelte SBorfdjriften, fo eigen«

artige Äompleje beweifen eine innige SSermanbtfchaft ber

beiben ©efefcgebungen.

3$ ^abe natürlich tytt nicht aüe SBemeife für bie

enge 93ermanbtfd)oft ber beiben ©efefcgebungen ^fmen oor»

führen fönnen unb muß biejcnigen, bie ein tieferes ^ntereffe

für biefe fragen fyabtn, auf mein §ammurabi«g3ud) öer*

tocifen.
1
)

Sffienn aber bie beiben ©efefegebungen miteinanber eng

oermanbt finb unb miteinanber 3ufammenf)ängen, fo fann —
mürbe man glauben — nur bie eine aus ber anbcren gefctyöpft

haben. üflit anberen Sßorten: aus ber 3ufammengehörigfeit cr ,

gibt ftd) ein SlbfjängigfeitSoerhältniS. $>a& $ammurabi nidt)t

oon ü)?ofeS abfängt, ocrfteht ficf) oon fefbft, ba jener um jirfa

lOOO ^ahre früher als biefer gelebt hat.

@S brängt fid) ber ©chlujg auf, ba§ ÜJJofcö aus $ammu*
rabi feine ©efefec entlehnt hat — es hobelt fidt) natürlich nur

um bie ©efefee, loelche un* als ^uriften (entfdtjulbigen ©ie, baß

ich mich mit einfließe) fytx allein intercffieren, bie religiöfen

unb fittlichen Momente ber mofaifchen ©efefegebung bleiben oon

biefer Betrachtung ooUfommen auSgefchloffen.

$n ber £at gab es einen .Beitpunft, too id) felbft nach

monatelanger S3efd)äftigung mit £ammurabi geglaubt habe, bajs

bie mofaifchen ©efefce in lefcter ^nftanj auf ben Äober

$>ammurabi bircft ober inbircft aurücfgehen.

i) 2)ic OJefe^e #ammurabiS unb U;r 2?ed)ältni8 jur mofaifchen

©efe^gcbung foloie 51t ben XII Xafeln. SBicn 1903 (2Ufreb £ öl ber).

IRftlttt, t)lt «ef«|e £ammutaM#. 2
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§e tiefer id) ober in ba£ SBerftänbniS beS $ammurabi*

Äobey cinbrang, befto flarer würbe mir, baß biefe Äuna^mc

ganj unmöglich ift. ^d) null Ohncn ™ #ürge bie ©rünbe

angeben, bie mid) gelungen haben, jene Sinnahme faüen jn

taffen. $eh möchte öorgreifenb bie ©rünbe in jroei ©afee $u*

fammenfaffen:

Der ®efefee3fobc$ , bcr beftimtnten fompikierten 93er^

hättniffen angepaßt ift unb oertoicfclte juriftifdje ©rfcheinungen

aufroeift, fann unmöglich bie Quelle eines ®efefccg fein, ba$

für einfadie unb urfprünglidje 23erhältniffe fid) am heften

eignet. SHiemanb ift imftanbe, aus einem fompliäierten Sßerfe

biefer 9lrt bie leitenben ©runbgefefee $u abftrafjicren, ofme baß

Spuren ber ßompligiertfjeit fid) noch nachreifen laffen.

ginige Söcifpiele mögen bteS ocranfchaulidjen. Den ein*

fachen «Säfeen über Diebftaljl im mofaifchen 9tcd)te ent*

fpredjcn im ßobej §ammurabi nicht meniger al$ 7 Paragraphen,

öon benen 6 big 8 über privilegierten, baS ^eißt Tempel* unb

$ofbiebftal)t, wogegen bie $aragrapt)e 9 bi§ 13 über gemeinen

Diebftahl hanbeln.

Da£ abgefilmte Verfahren beim £empeU unb $ofbiebftahl

unb bie ganj Dcrroufelte ^rogeßform bei ber fReninbifation einer

abf>anben gefommenen <Sad)C, wenn fie einem ^riöatmanne gc«

hört, fann ntd)t urfprüngtid) fein. ÜDa müffen $of* unb ©e>

ridjtSaboofaten (Quriften) mitgearbeitet unb burd) bie lange

Charte bie einfad)fte «Sadje in eine fo oernürfeltc umgeftaltet

haben.

©atii ähnliche ©ebanfen brängen fid) auf, tuenn man bie

SaUongefcfce im mofaifchen 9ied)te unb bei £>ammurabi ocrglcidjt.

^m mofaifdjen sJied)tc tauten fie:

„(Seele für <5eele, Sluge für Sluge, ßafm für 3at>n
f
£anb

für §anb, ftufj für ftufe."

üDicfer <&at$ in feiner (Sinfadjheit unb natürlichen Oieihen«

folge trägt baö £enn5eid)en cincö UrgefefceS an ber @tirne, ift

aber im £>auimurabi*&obe( in bie §§ 196 bis 201 aufgclöfi

tuorben:
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(§ 196) SBenn ein Sßann ba« $lugc eine« anberen jer*

ftört, mirb man fein Stoge gerftören.

(§ 197) Söenn er einem anberen ein ®lieb gerbrtaU

3erbrid)t man ifjm ein ©lieb.

(§ 198) Söenn er ba« Stoße eines Mas-en-kak gerftört

ober baö ©lieb eine« Mas-en-kak acrbrtd)t, gaf)lt er eine aftine

©Uber.

(§ 199) ©enn er ba« Stoße oon jemanbe« ©flauen 5er«

frört, ba« ©lieb oon jemanbe« ©Haben aerbrid)t, gaijlt er bie

<pätftc feine« Sfficrte«.

(§ 200) Sffienn ein SWann einem 9ttanne feine« ©leiten

bie 3at)iic an«fd)(ägt, fdjlägt man il)m bie ^äfme au«.

(§ 201) 2öenn er bie ^ätjne eine« Mas-en-kak au«*

fdjlägt, gatjlt er eine brittet üttine ©Uber.

£)af3 $ammurabt, ber fjier allerlei üttenfdfenflaffen be»

rücffid)tigen, Unterfdjiebc madjen unb bie natürliche Reihenfolge

abänbern mußte, nid)t bie Quelle 2Hofe« fein fann, wirb jeber

(£infid)tige ofjnemeiter« jugeben.

(Einen, id) ftct>c nid)t an c« gu fagen, matljcmattfdjen

33emei« für meine SBeljauptung, baß üftofe« nidjt au« ^pam«

murabi geköpft Ijaben fann, milt id) au« ben S3eftimmungen

über ben ftopenben unb ftößigen Cd)fen, meldje in beiben ©efefecn

in är)nüdr}er 3?orm unb gleicher Reihenfolge oorfommen, führen.

2Benn ein Rinb einen ÜJicnfdjen auf ber ©traße nieber«

flößt, bürfen feine 9?cd)t«anfprüd)e gegen ben (Eigentumer bc«

Xierc« erhoben merben (§ 250); menn ba« Xier aber at«

ftößig befannt mar unb ber (Eigner, obwohl er gemamt morben

mar, c« nit^t gehörig gehütet b,at, ga^lt er eine beftimmte ®etb«

[träfe (§ 251).

Sftad) mofaijdjcm 9ted)tc wirb im erften gälte ba« Zkv

ocrnidjtet, moöurd) ber (Eigentümer mittelbar getroffen mirb,

im gmeiten ftallc mirb nidjt nur ba« Xkr oernidjtet, fonbern

aud) ber (Eigentümer getötet, jebod) fann mit .ßuftimmung ber

Söei'djäbigten £öfegclb für ba« £eben gejafjlt merben.

2*
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£)ic Übereinftimmung unb bie Hbrnctd^ung tiefer 33c*

ftimmungen mit unb ooneinanber Imben nidjts auffällige^,

aber ein Heiner ^ufafc im mofaifd)en föedjte ift bon ^öc^ftcr

Sidjtigfcit:

„2Benn baS SRinb einen änaben ober ein Ofläbcfyen (tot«)

flößt, wirb nad) bemjeiben 9?ed)tc oerfafjren".

(SS ift ber einzige gatt im mofaifdjen SRedjte, wo Ijinau*

gefügt wirb, baß bie ©trafbeftimmung aud) bann eintritt, wenn

bie öaffioen Cbjeftc ßinber finb. mit biefem 3ufafee will ber

(Scfcfegebcr etwas abweifen, was als Sitte ober ©efefc erifiiert

tjat — aber was?

SRun tpiffen mir au« £ammurabi, baß in brei %'dlkn

nicht ber eigentliche Urtjeber beS £obeS getötet wirb, fonbern

beffen <3of)n ober Softer:

1. Söenn bie ^ßfanböerfon (bie im £aufe beS ffänberS

geftorben ift) ber (Sofm beS ©eüfänbeten ift, tötet man ben

©otjn beS ifänberS (§ 117).

2. Senn bie fdjwangere $rau (bie oon jemanb geftofjen

würbe) ftirbt, tötet man beffen (beS ÜotfdjlägerS) Softer

(§ 2io).

3. Söenn ein $auS burd) Sftadjtäffigfeit beS SSaumeifterS

guiammenftürjt unb ben <Sof)n beS Hauseigentümers totfd)tägt,

tötet man ben <5olm beS SöaumeifterS (§ 230).

£icfe brei ftätte haben baS (Semeinfame, bafj bie Eötung

nid)t unmittelbar com Urheber berfelbcn ausgeführt mürbe.

SBenn man bebenft, baß biefe Differenzierung in tiefen

brei gälten unb nur in biefen brei gälten oorfommt, fo wirb

man ben 3ufammenf)ang jwifdjcn bem djarafteriftifdjen ÜJcerf*

matc biefer brei ^ölle unb ihrer unteifd)iebttd)en Söe^anblung

nid)t leugnen tonnen.

SDJan !ann fogar neben ber negatioen auch eine pofitioc

£atfaä)e anführen, Welche biefe Stnfdjauung beftätigt, unb bieS

ift § 14, ber tautet:

„333enn ein SNann ben minberjiihrigcn Solm eines an«

bereu ftiehlt, wirb er getötet".
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$ier ift bog paffioe Objeft ein Äinb, unb $war ein

minberjäljrigcS.^ ffienn alfo btefer llmftanb allein ausreißen

würbe, ben ©traffa|j abauänbern, fo Ijättc e8 f)ier gefd)ef)cn

muffen; tä ift aber nid)t gefd)el)en, weil ber Jäter unmittelbar

bie ©traffjanblung begangen f)at.

2lud) im mofaifdjen 9?ed)t finben fid) beutlidje «Spuren

bicfeS ^rinflipeS, baß bei mittelbarer *Berfd)u(bung im Qfatle ba3

paffioe Objeft ein ßinb ift, nid)t ber Jäter felbft, fonbern

beffen Äinb getötet werben muß. £)iefe$ atte (SJefcfc würbe aber

berogiert burd) ben utofaifdjen 'ißroteft: „SMe S3äter foüen nicfjt

ber ßinber wegen unb bie Äinber nicf)t ber 35äter megen ge*

tötet werben."

Äefjrcn wir nun jum fyall Dom ftößtgen 9ltnbe jurücf»

25ie 2tterfmale, bie nötig waren, bie <5d>ulb Don ben

(Sttern ab* unb ben Äinbern flujuwälaen, finb Ijier

oorfjanben; benn ber Urheber ber Jötung, ber Eigentümer

be3 Ütinbeg, ift nidjt ber unmitttelbare Jäter.

SBenn atfo ba£ Jotftoßen eine» 2J2anneS mit bem Jobe

be8 SefifcerS beftraft wirb, müßte für ben ftaU, baß baS

paffioe Objeft „©olm" ober „Jodjter" ift, nid)t ber Söefifcer

beS ftößigen JiereS felbft, fonbern beffen Äinb getötet werben.

ÜDian begreift baljer ben 3ufafc im mofaifdjen ©efefce, baß ba$

SRieberftoßen ber ßinber nadj bemfelben föecfjtc beftraft werben

muß; benn Äinber werben ber ©Itern wegen nidjt

getötet.

Sei ^ammurabi trifft bie§ nid)t ju, weit beim „ftößigen

sJiinb" eine milbere Slnfdjauung plafcgegriffe.H f)at unb ber Ur»

fjeber überhaupt nid)t mit bem Jobe
: beftraft wirb.

SluS biefer SluSeinanberfetjung getjt aber fjeroar, baß bie

mojaifdje Söeftimmung mit ber Äinbertlaufel auf ein ältere«

©efefc gurüefweifett muß unb bem #ammurabi, wo bie Älaufel

nid)t paßt, nid)t entlehnt fein fann. $)ie mofaifdje Scftimmung

ift älter als bie $)ammurabiS, jwar nid)t ber ßeit ber ßobi»

fijierung nadj, aber nad) ftorm unb innerem ©ehalte — quod

demonstrandum erat!
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Raffen wir baS bisher ©cfagte $ufammen, fo ergibt fid) einer*

feits ber engfte 3ufammf)ang beiber ©efefce, anberfeitS aber bic

Umnöglidjfeit baS eine oon bem anbern 3U berioteren. ÜDa§ beibe

fid) aus einem alten ©ewoljnfjeitSredjt unabhängig ooneinanber

entn>i(fett hätten, ift ganj auSgefd^(offen. $)ie formale #lmlid)»

feit unb bie gleite Sleiljenfolge beuten unwiberleglidj auf eine

Itter ari f dt) e SBcrtoanbtfefjaft.

2IuS btefem ^Dilemma war nur ein SluSmeg borljanben:

bie $npotl)cfc eines bereits fixierten UrgefefceS ober mclleirtjt

beffer auSgebrücft, eines SlrdjetnpuS, aus bem beibe ©efefc»

gebungen gcfloffen finb.

$)iefe£>typottjefe ftärt audt) mit einem ©efytage bie ©tjftcmatif

ober SWdjtfyftcmatif bcS $ammurabi*$ober auf. $)er SRebaftor

be3 ©efefceS Ijatte ben SlrdjettjpuS cor fief) unb er mufjte baS

l)tfiortfc^ überlieferte 9tedjt mit ben neuen SBerfyältniffen in

(Stnflang bringen. Dicfe beiben Momente mirften auefy beim

Slufbau beS neuen ©efcfee$«$ober mit.

$)aS altüberlieferte 9ted)t aus ber Soweit, baS münblid),

ober was nod) wal)rfdf)einlid)er ift, fdjriftlid) bei ben ^Heftern

aufbewahrt war, unb aus wenigen fdfjarf unb präzis formulierten

©äfcen beftanb, bilbete bie ©runb* unb 53 or tage unb mar

nidjt nur für baS 9ttatericfle unb formale beS 9fle$teS, fonbern

auch für bic ^Reihenfolge ber ©efcfeeSbcfttmmungen unb ber

©efefceSgruppen mafcgebenb.

SBenn Slbmetdjungen oorfommen ober (£infdt)a(tungen ein*

gefügt unb Umfteflungen gemalt würben, fo muß man ftets

bie Urfadje fu$en. $aS midjtigfte ^ßringip ift bie (Einteilung

ber attenfcfjen in klaffen: $>ofbeamte, ^riefter, SWilitärS, 3rrei«

geborene, porige (MaS-en-kak) unb ©Hooen.

tiefes $rinsip würbe aber nod) weiter ausgebest; unter

ben Orreigcborenen fetbft gab eS 110$ Slbftufungen. ©er ®rof3*

pnbter unb ber reidje SBanfier gefjen ben ©emerbsleuten ooran;

unter ben ©ewerben nimmt baS Saugewerbe ben erften 9flang

ein, bann fommt <5d)iffbau, bann Üieroermietung. @rft bann

fommen bie Slrbeilfudjcnben an bie fficifje: &elbauffef)er, £irt,
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bie $anbtoerfer: ©d^nciber, ©d)Ioffer, £ifdf)Ier ic, jutefet, fnapp

oor ben ©flaoen, bie STaglöfmer.

(Snblid) muffen, ba ein fefte« oon innen tyerau« organifdj

geglteberte« ©Aftern nidjt üorf)anben ift, bie Übergänge unb bie

2lnfnüpfung«punfte gefudjt werben. Durdj Sbecnocrbinbung

fyat ber Äobififator an folgen fünften eine SHeilje oon 23er«

orbnungen unb Söeftimmungen, n>e(d^e im Urgefefce nidjt oor*

Ijanben roaren unb erft burdf) bie neuen 5Berb,ättniffe nottoenbig

geworben finb, eingefdfjaftet. Die Grinfdjattungen (äffen at« fol^e

fid) nodf) nadf)roeifen unb man ift imftanbe, bie Äobififation«*

arbeit genau $u ocrfolgen.

ftnbcm mir gunadjft oon ber „^roscfjorbnung" abfegen

toofür aud& ein ©eitenftüd im (Erobu« (Sap. .23, SB. 1-3),

oorf)anben ift, ftetten mir feft, bafj ber Äobej $ammurabt roie

ba« 93unbe«bud) mit Dieb ftaf)l beginnt, nur bog bie einfad&cn

aSorfdjriften be« Slrdjetqpu«, bie nod) im mofaifd)en ©efefce

enthalten finb, bei §ammurabi in jioei ocrfdjiebenc ©efefee

in ein foId^eS über prioilegierten unb ein fo(d)ed über

gemeinen Diebftafjl ^erlegt »erben mußten. Darauf folgt bei

#ammurabi ÜBenfd}enbiebftaf)l, ber bei Stfofe« ebenfalls oor*

fommt, nur nutyt an biefer ©teile, fonb'ern einige 5Serfe oorfjcr,

rocil ba« tobeÄttürbige SBerbredjen nid)t mef)r aum Dclift

be« Diebftaljt« paßte, ba* prinzipiell na$ #ammurabi unb

roof>l aud) nad) bem Urgefefce mit bem Sobe, nadj mofatfdjem

SRedjte aber nur burd} ba« Dupfum ober ba« fünffache

beftraft roorben ift.

Darauf folgt in betben ©efefcen (Sinbrud) unb im

$ammurabi and) SRaub. ftm Urgefcfe mürbe nrie im nfteften

römifdfjett ©efefce atoifd&en „fteb,len" unb „rauben" nidf)t unter«

fd)ieben, baljer ba« ftebjen be« töaube« bei 9WofeS.

2tuf (Sinbrud) unb SRaub folgt bei ^ammurabi fltaub

roäfjrenb be« Söranbc«, wogegen im mofaifdjen ©efefce an

biefer ©teile oon 93ranbftiftung im f$cCbe (ba« i>eifjt oom
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^Ingünben beS ftefjenben ober in ber kernte aufgehäuften ©ctrcU

bcS) bie Siebe ift. 5&a§ mar nun an biefer ©teile im Urgcfefc?

Sei $ammurabi mirb l)ier ein agrarifdjer <Sinfdt)ub ein*

gehaltet, ber jiöilrecfitlicfjcr Sßatur ift. (Er betrifft bte SefjcnS'

güter, mit melden Beamte unb 2)?Uitar3 com #ofe belehnt ju

werben pflegen. ÜDiefc @inrid)tung ift fpejiftfd) S3abt)lonifd)

unb ntonardjtfä) unb fann nicfyt au$ ber Urgeit flammen. £>er

@infcfmb fel)lt auef) im SunbeSbwty. 2ßie fommt nun biefer

(Sinfdjub tjierljer?

SHun müffen mir uns J^ier ber midf)tigen SRofle erinnern,

meldte in biefem ©efefeeSfobej: bte Übergänge fpielen. (53

mar im Urgefefc an biefer ©teile mic im mofaifdjen ©efefce öon

SBranbftiftung im ftelbe, oon 2?ernid)tung ber ßrnte burdfo

freoeUjaft gelegtes ober faljrläfftg loägelaffenca f^euer bic

' Siebe. $>ie£ bittet für ben $obififator ben paffenben Slnlaß,

|

fjier bie ©efefcegbeftimmungcn über ba$ %tib unb ben Ertrag

be« ^elbeö eingufgalten; anberfetts fud)t ber Äobififator bie

gcbanflidje SSerbinbung gmifdjen £iebftalj( unb ©ad>befd)ä'

bigung gu öermittetn unb erftnbet fo ben 3roif$«iparagrapf)en

oom ©teilen roäfyrenb be$ SöranbeS. 2
)

(SetbftDerftänbtid) fommen bie fbniglidjen gelber, bte

£ef)en$güter guerft, bann folgen bie t>erparf)teten fttibtv

unb gulefct bic üerpf anbeten gelber. £>aran ft^tiejgen fidtj bte

SBSafjerfdpben. ÜJttt ben SBafferfd)äben greift ber ßobifi*

fator auf ben SluSgangSpunft, auf bie geuerfcfyäben gurücf, unb

bie« ift ein meitcrer SöemciS bafür, baß im Urgefefce oon S3ranb*

ftiftung bie Siebe mar. $)te SZBaffcrfdjäben maren in S3abi)lon

gemöf)nlid)er unb gefäfjrlidjer als jene; juriftifd) fielen fie auf

berfetben ©tufe wie fyeuerfc^äben, menn lefetere nid)t botofer

Sttatur ftnb.

Sftad) ©rtebigung biefer gtöi(red)tlicf)en (Sptfobe fetyrt

ber Äobififator gu feiner Vorlage gurücf unb ma$ fanb er

ba? Sftad) bem mofaifd)en ®efefce 31t urteilen: ©efefceSbeftim*

2) (Sine anberc Deutung nrirb man nmter unter ftnbcn.
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mungen über SBcibefreocl. ds befmnbelt bemnad) bcn Söetbe*

freoet.

ÜDarauf folgt bei ^painmurabi bie 33orfd)rift über baS

gälten oon fremben Räumen, ivofür, tote im 3mö(ftäfeircd)t

eine ©etbftrafc angcbrofyt mirb. mofaifdjeu 9ied)tc. ftnbet

fid> feine Söeftimmung barüber. $m 2lnfd)luffc an baS fräücn

ber Säume mirb bie ©ärtnerei gefefetid) georbnet. <Sic

ift otjne^in nad) beut getbbau an ber Ü?cit)e.

Sftun ift im Äober $>ammurabi eine gro&c Surfe; c$

fcljten f)ier jirfa 35 «ßaragrapljen. <£S eriftieren jebod) ftrag«

mente gcrabc biejer £üdc in Kopien aus ber SBibtiotfjcf Slffur*

banipats, unb aus biefen Fragmenten gerjt fyeroor, bat? in biefen

roegrabierten fünf Kolumnen oon ^almcnfyrinen unb Käufern
gefwnbelt mürbe. Sflad) frelb unb ©arten fommt baS §auS,

mte es jo oft in biefem ©efefee (outet: „gelb, ©arten unb

£auS."

SBenn mir au§ ber Surfe IjerattStreten, befinben mir uns

in einer anberen Söcü. $>ic §§ 98 bis 112 fjanbeüt oon

Äommenba, baS Reifet ftc treffen Seftimmungen über bie Schie-

bungen smifdjen ben ©rojjfjänbtern unb ifjren Slgcnten. £>cn

Übergang oon bem 5B3o^nt)aufe gum ©rofbanbel fönnen mir,

ba er irgenbmo in bei Surfe fterft, nic^t mefyr nadjmcifen, fon«

bern ^bdjftenS oermuten. Sflit "panbcl unb SBanbet finb Seif),

gefdjäfle unb <S$utbcn oerbunben. daraus erflären fid) bie

folgenben 2lbfd)nittc: ^fänbung unb (Sdjulbbaft (§§ 1 13 bis

116), oerpfänbete «ßerfonen, baS ift $erfonalf)aft (§§ 117 bis

119) unb fcepofita (§§ 120 bis 126). !£)epofita fommen aber,

mic fdjon oben ausgeführt morben ift, in gang ätmli^er Steife

im mofaifdjen ©efefee, unb gmar bireft na$ bem Söeibefreoel

oor. (SS festen alfo im Urgejefe mte im mofaifeben 9tefyc bie

Äommenba, maS für urfprüngtidje S3erl)ättniffc, mie fic baS

Urgefefe repräfentiert, fclbftocrftänMid) ift.

$)en mittleren Xtit beS ©efeJjcS ((Sr)eredt)t, (Srbrcdjt unb

Slboption) tonnen wir aus unferer S3ctrad)tung austreiben, ba
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einerseits fein? fnftematifchc gnfommengchörigfeit in bie klugen

fptingt, anberfcitö ober bie parallelen im ^entateud) an »er*

fd)iebcnen ©teilen (£eoit. unb Deuter.) gcrftreut oorfommen unb

mir §ttr für bie alte Reihenfolge feine genügenbe Kontrolle

^aben. Rur muß bie grage eilebigt merben, marum gerabe an

biefer ©teile bie <£^egefe^e it. cingcfdjoben morben finb.

(Jinen greifbaren Übergang bin id) tyev £u finben nidrjt im«

ftanbe,- e§ läßt fich I)öd)ftcn5 fagen, baß, nachbem bie 23e*

j
gtelrnngen jmifchen SJZann nnb SD?ann gefefelidj geregelt morben

waren, es an ber 3eit unb am Orte mar, bie ©ejichunseu

smifchen üttann unb grau ju regeln. (Sin Wnfafe ba* (gljerfdjt

nach "tn £>cpofita 311 bcljanbeln, finbet fich aüerbing* auch

im ©pbu« (22, 16—16), fo baß alfo aud) baS Urgefefe für

bie Reihenfolge majügebenb gemefen fein fann.

Rur baS fei nodh bemerft, ba§ man im Aufbau be«

eherechte« im engeren (Sinne (§§ 127 bis 152) benfclben $lan

erfennt, mie im Slufbau be$ ganjen ©efefee«. ÜHan barf alfo

bie #anb bcäfelben SaumeifterS oermuten.

Sßie ba« gange ©efefe mit einer Sßarnung cor falfdjer

S?erbächtigung beginnt, fo fängt auch &a3 ®h*Ö'fe
fc

cincr

ähnlichen SBcrmarnung an. @S folgen bann einige ftrafred|t»

liehe SJeftimmungen (§§ 129 bis 132) unb hierauf gioilrecht*

liehe Sßorfdjriftcn, guerft über bie grauen gefangener ärieger,

alfo ber ßehenSmänner, genau mie im $auptgefefc :c. unb

gulefet über bie oorehelichen unb ehelichen ©d)u Iben mie oben

nach ben Äommenba. (53 liegt hierin oiellcid)t ein gemiffer

$umor bc8 alten fünften, bajj auch bei bem |)eirat$gefdjäft

allerlei ©chulben fontrahiert merben.

Rad)bem ich lurg ben mittleren Steil beS ©efefeeä geftreift

habe, fehrc ich 8U ocn Qepofita gurücf unb beuterfe, baß f»cr

^ammurabi ftarf oom Söunbcäbum abmeicht. Söährcnb bort

unmittelbar auf bie Sepofita SJeftimmungen über ben £ier«

oermicter unb Birten folgen, fehlen fie t)tcr an biefer ©teile

bei §ammurobi. ^d) erinnere an ba$ fchon oben ©efagte, ba§
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bem Äobiftfator Sieroermietcr unb Birten untergeorbnetc tytr*
'

fönen finb, bie nid)i in bie ©efellfdjaft oon ©roßljänblcrn

unb SBantier« paffen. (£r tyat fie beSljalb nod) hinten gefctyoben

unb in ben §§ 244 ff. unb 262 ff. beljanbelt.

$>ie Cammer jnjifdien bem erften unb bem mittleren Seite

bcS (SJcfefceS würbe fcfyon bloßgelegt. SRun gilt tS, bie 23er*

binbung jwifdjcn biefem unb bem ©d)luß bc8 ©efefceS, ber

mit Sation beginnt, ju ermitteln.

J)tc 93erbinbung ift eine fer)r äußcrlidje. Söeil gewiffe

Slbopttotinber fo rjart beftraft »erben, baß ifjnen für ein fredjeö

SBort bie .ßunge abgefdmitten, für einen lüfternen ©lief bie

21 u gen auSgeriffen werben, finbet ber Äobififator eSangemeffen

baran bie Salion ju fnüpfen.

$m lnofaifdtjen 9?ed)te gefjcn bie Salionbeftimmungen

ooran, bann folgt ber gweite |)auptabfd)nitt über Diebftafyl,

Orcuerfdjäben, SEBeibefreoel, $)cpofita ic, was organifd) begrünbet

ift, weil man oon oorntjercin erwarten muß, baß juerft Äa»

pitaloerbred)cn unb tförperoerlefeungen unb erft bann oer*

mögenSrcdjtlidje SBergeljen ber)anbelt werben.

^rei(id) muß man fragen: SÖJenn bie Stationbeftimmungen

im Urgejefce an erfter (Stelle geftanben fyaben, warum f>at fie

ber Äobififator au8 bem organifdjen ^ufammcnljange, roo er

fie ja oorgefunben ^atte, IjcrauSgertffen?

X)ie ©rünbe, bie ir)n gu biefer Umftellung bewogen ijaben,

fönnen fotgenbe fein, ©einem <§r;ftcme gemäß mußten Sempcl

unb $of in erfter föeifje gefetjü^t werben, bann fommt baS

3Jolf nad) fliang unb gefellfä>ftlicrjer (Stellung georbnet unb

gang aulefct fommen bie ©flaoen in Setradjr. X)a nun oon

Sempelfdjänbung, 2J?ajeftätgüerbrcdf)en unb SKorb in biefem

©efefce überhaupt nid)t bie töebe ift, waljrf$cinlid) weil tiefe

SBerbredjcn an anberer ©teile genügenb eingefd>ärft unb mit

entfpredjenbcn ©trafen bebrof)t waren — fo ergab ftd> oon

felbft, baß t)icr mit ber ßörperoerlefcung ber $leb$ nidjt be*

gönnen werben fonnte. Sempel unb §ofgnt finb nod) immer

Wichtiger al$ baS tfage ober bie £anb irgenb eine« üttenfdjen.
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£>a{3 fic in ber Sat nidjt nur widriger, fonbcrn aud) wert*

Dotier unb foftbarer waren, bereift am beften bic ©träfe:

für $>iebftal)l bei £of ober im Scmpel Job ober 30fadjer

(Srfafe; für ein Slugc aber nur ein 2luge, für ein ©lieb nur

ein ©lieb.

£er Übergong oon ber Nation ju ben 33eftimmungen

über ©unbar^t, ©euerer, Sßaumeifter unb «Schiffbau ergibt

fid) oon fctbft, weil fic alle mef)r ober weniger unter baS

Saliongefcfc fallen.

3m ^ntereffc feines ÄlaffenftiftcmeS f)at, wie toir fd)on

oben gcfeljen haben, ber Äobififator Sieroermieter unb

Birten aus ber SGähe ber ©ro§f)cinbler unb 93anficrS entfernt

' unb fic hierher oerfefet. £>aran fd)ließt fid) paffenb baS ftbfcige

föinb unb bie Üftietung oon ^dbauffe^ern. @S folgen nun

aüerlet Sarifc über §anbwerfer unb Sagtühner. $ür foldje

Seute gibt es feine ©efefee, fonbcrn nur Tarife!

Bulefet (§§278 bi§ 282) einige gefcfelidje öeftimmungen

über ben Äauf oon ©flaoen, bie mit § 282 fdjliepen. tiefer

Paragraph bitbet aud) ben ©djlufj beS ©efefeeS, baS in einem

b,äfjtiä)en SDfißton auSflingt:

SBcnn ein ©flaoe $u feinem #errn fpridjt: „$>u bift

nid)t mein $err," wirb if)m fein £err baS Ohr abfdmetben.

£aS ©efefe, als beffen lefeteS £iel beftimmt morben war

„barmt ber <Btaxk ben <Sd)Wad)en ntd)t fchäbige", fchließt mit

einer 2)rof)ung gegen ben <Sd)wäd)ftcn beu ©d)Wad)en — ben

©flaoen.
*

•

2luS ber bisherigen Söetradjtung gct)t tyvvox, baß ber

2lrdjeU)puS, ber bem Äober $ammurabi unb gewiffen Seilen

beS mofaifdjen fliedjteS gugrunbe lag, bis ju einem gewiffen

©rabe nod) reftituiert werben fann. £)ie gefperrten ©teilen in

ber ^nfyattsübevfidjt im erften unb legten Seile beuten bie

IDelifte an, über welche bcr 2Ird)etnpuS gctjanbelt hat. Die

alte Reihenfolge war alfo: t

A. <Sad)biebftal)l, ÜKenfd)cnbiebftat)l, ©inbrud).
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B. Sranbftiftung, Söeibcfrcoel, fallen oon Säumen.

C. 3>epofita, Vermietung oon Sieren, $ivt.

habe oon £)eliften gefprodjen unb barunter aud) bic

©ruppe 0 gegählt, weil bie lefcte ©ruppe in ber Zat erft bann

unter bie gefefctid)en Seftimmungen fällt, wenn bie £)epofita

oeruntreut ober ber |)irt eine Veruntreuung ober $af)r=

(äff ig feit begebt. Sei ber Vermietung oon Sieren unb beim

$irten fommt neben Veruntreuung unb ftahrläffigfeit nod)

eine vis major in Sctradjt.

Sei ber Reftitution müffeu mir meiftenS bie Reihenfolge

beS SunbeSbucrjeS (©robu$) im Sluge behalten, fo gang bc»

fonbcrS in begug auf ©ruppc C, in eingclnen Ratten geigt und

bei* $obcr ^ainmurabi ben urfprüngltd)en £crt unb bie alte

Reihenfolge, fo g. 83. bei Sttcnfdjenbiebftat)! unb frällen

oon Säumen.
(Streng logifd) ^ätte oieüeidjt Veruntreuung auf £ieb*

ftab,l folgen muffen, fic finb aber burd) ©ad)befcl)äbigung

(©ruppe B) ooneinanber getrennt. £en ©runb werben wir

weiter unten (©. 39) ftreifen.

Db bie Salionbrftimmungcn im Urgefe^c tiefen brei

©ruppen oorangingen wie im mofoifdjen Rcditc ober ihnen

folgten wie bei $ammurabi, laffe id) botjin gcftetlt, jebod)

baS erftere für wahrfdjcinlidjer.

DaS Urgefcfc liegt und in gwei corpora iuris oor,

in ber alten furgen unb burd) 9ftofeS oielfad) reformierten

©eftalt unb in bem großen ausgebauten £)ammurabi-£ober,

au« bem man eS erft burd) eine fetyarfe Slnalöfe auS<

fdjeiben mufj.

$)iefe beiben Körper hoben einen ©eift unb biefer ©eift

offenbart fid) als ber ©eift beS UrgeictseS. 3lber aud) hier tritt

uns ber ©eift in feiner gangen ©röpe unb Einfachheit weit

mehr aus bem mofaifdjen ©efefce entgegen als aus bem ßober

.^ammurabi. £aS juriftifdjc Seiwerf hat baS SSMrfcn biefeS

©eifteS oerhüllt unb nur bie gönnen aufbewahrt, bie er gefdjaffen.
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©ie werben ober bltfcartig beleuchtet burd) einige Söcnbungen

unb Überlieferungen bed mofaifdjen 9?ed)tc$.

Das 3öirfcn bicfcS ©eiftcS wirb befunbet burd) fotgcnbc

öier SicdjtSprinjiöien:

1. £alion für SHutradjc, baS ^eijgt geredjte SBergel*

tung an ©teile gorniger, ober waS no$ fd)limmer ift faltcr

töatrje. $)oä STaliongcfefc ift allen SBölfern ber (Srbe gcmeinfam

unb wo cS aur §crrfcfyaft gelangt unb geregt geübt wirb,

tjat ©ewalttätigfeit unb Unredrjt ein (Snbe genommen. Die

ctyaraftcriftifdje unb ältcfte %oxm berfclben fjat uns baS mofaifdje

®efefe erhalten:

„©eele für ©eele, 2tuge für Sluge, 3af)n für 3af)n,

§anb für £anb, ftufc für

2. £alion ber böfen 9lbfid)t, baS Ijcifct nid)t nur bie

böfe £at, fonbern aud) bie böfe Stbfid)t, bie cor ber Xat nicfy

äurürff^rccft, wirb bcfiraft.

SBenn baf)cr jemanb oor ©erid)t wiffentlid) ein fatfdjeS

3eugniS ablegt, woburd) einem anberen ©djabcn an £cib uno

Seben ober an ®elb er warfen fann, unb bie £'ügenf)aftigfctt

beS 3cugcn nod) oor 2>otlftrecfung beS Urteil an ben Slnflagcn

fcftgeftellt wirb, fo erleibct ber 3euge biefetbe ©träfe (§§ 3

bis 4). Da« inofaifd)C ©cfefc gibt f)ierau fojufagen bie Üftotioe:

„Unb tr>r follt ifjm baS tun, was er feinem 9?ebeninenfd)cn

$u tun gebad)te."

3. #ür ein ^erbrcdjen gibt es nur eine ©träfe, baS

tjeiilt neben ber SobeSfirafc feine förpcrlidje 3»4)ti8"n9 unb

feine ©clbftrafe, neben ber SeibeSfirafc feine SEermögcnSftraff.

DtefeS ^rtngtp befunbet fooicl 2£eiSfjctt unb ©üte unb

fooiet 2ld)tung für bie t)bd)ften ©iitcr ber ü)icnfd)en (Seben

unb ©cfunbfjeit), baß man barüber ftaunen muj?. Die ©e«

fd)td)te ber 20?cnfct»ticit würbe mcl weniger bunfle Sölätrcr in

itjren Slnnalen aufweifen, wenn MefeS ^ßringip ftetS be*

obadjtet worben wäre.

4. 9lnwenbung beS SaliongebanfenS auf Dermögenäredjt*

tid)c Dtlifte (©trofanfäfcc gwei« unb fünffad;).
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frür ein £ebcn wirb ein £ebcn gegeben, für ein äuge ein

Stuge, für ein geflogenes fliinb werben $Wei ©tücf {Rinber

be3a^lt. Sei ben foftbotftcn (Gütern be$ Sftenfdjen, fieben unb

©cfunbtjeir, genügt bie ftrenge Station — aber nidjts borüber

f)inau8! SlnbcrS beim $>iebftaf)t, baS ©eftofjtene wirb jurücf*

erftattet unb baneben bie (Strafe in gleicher $öf)e (nad) Za*

lion ber 8lbfid)t) baljer baS Duplum. Sieben bem Duplum fpiett

ba£ f^unffa^e unb baS 3MeIfad)e beSfelben (iofad), 30fad))

int ^amwurabi eine große 9foüe. Dtjne ba§ mofaifdje ©efefe

würben wir und faum erftären, warum neben 3 weif ad) and)

fünf fad) angefefct wirb. £>a$ uiofatfdtje ©efefc fjat aber eine

Söeftimmung, bie, wenn man fie rcdjt beutet unb oerfteljt, und

ben ©runb biefer ©rfdjcinung offenbart: S5?cnn ber Dieb ba*

geflogene !Xicr fd)lad)tet, ja^lt er oierfad), wenn er eS oer*

fauft, jat)(t er fünf fad). £>a$ will befagen: wenn er ba$ ge*

ftotjknc Sier fdjtacfytet, fo bcgcljt er einen $>iebftal)I in ^otenj,

er wiü burd) SBefeitigung beö Siereg bie 3°¥«ng $"P S

tum oereiteln; er muß alfo 2X2 = 4 sagten. 2Benn er aber

ba8 £icr oerfauft, fo erhielt er baSfelbc föcfuttat, nur tauft ber

urfprüngtidje Sefifcer bei einer 9ieoinbifation§ftage ©efafjv,

wenn er fein (£igcntnmSrcd)t nidjt nadjmeifcn fann, nod) bem

biebifdjen Käufer ein« für bie fd)einbar faifdje 2tnHage $af)lcn

311 müffen alfo 4 -j- 1 = ö.

Die geftftellung, „baß fämtlid)e (effeftioe unb tarattoc)

©trafen fid) auf @in^eitenormen be3 ^mei* unb fünffachen jurücf*

führen taffen, baß inSbefonbere ber gemeine Diebftal)! mit bem

jwet* ober fünffadjen gcaljnbet wirb, je nad)bem ber geftot)(cnc

©egenftanb nod) ober ntdjt mefjr in erfter £anb ift", ift oon

l)öd)ftcr prinzipieller Sebeutung nid)t nur für ba« SRed)t felbft,

fonbent aud) für bie l)tftorifd)e ?tuffaffung beäjelben.

,M ift übcrrafdjenb" — fagt 3oI)anneS Jeremias »«

einer Sinnige meinet 93udjeS — „wie alte groben au« bem

(Stefefee ^ammurabis auf biefcö (Erempet ftimmen. 2öenn ber

S>irt bcifpietSweife nad) § 58 für 5ßeibefreoc( 3U fedjSfadjem

©rfafce oerurteitt wirb, fo ift 311 bebenfen, baß er ba§ bc*
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fdjäbigte $elb jur Srntc übcrlaffen befommt, alfo talfädjlidj

nur fünffach $at)lf. Der ungerechte SRid^ter in § 5, welcher

ein uoQftiecfbarcS Urteil annulliert, t)at baS jiuölffadje 3U

bejahten, ba$ ^etßt er Ijat bie bein Stöger unb bem Üöeflagten

brot)enbc Soentualftrafe beS einfachen unb fünffachen boppelt

ju entrichten. SDian fiefjr, bap nicht nur ßogif, fonbern eine

ftramme ©leichmäßigfeit baS alte ©efefc auSjeichnet."

3d) Ijatte in ber bisherigen ^arftctlung ber ©efefce $>anu

murabiS unb if)reS 5Bert)ättniffe8 gur mofaifd)cn ©efefegebung

ein beftimmteS £iet im Sluge — nämltd) bie XII Safein. %n
#inblicf auf biefcs 3tel t)abc ich oa$ Familien recht, roelcheS

für bie beiben alten ©efefcgebungen äujserft merfroürbtge unb

intereffante 2*ergleichung3momcntc bietet, aus ber Betrachtung

auSgefdjaltet unb aud) fonft allerlei bei (Seite gelaffcn, roaö

ba3 SoSfteuern auf baS angeftrebte 3«l gehemmt hatte.

SBeoor ich aber an ba$ 3mölftafelrecht herantrete, möchte

ich 3hnen nodjmalS beu ®ang ber Unterfudjung in Erinnerung

bringen. Durd) eine Hnaluje bes erften unb legten Seile« be£

$)ammurabi-^obex (mit Huöfchlujj be3 gamilienrcchteg) hat ftd)

ergeben, bajs baö @efe|} aus jroei S3eftanbteilen jufammen*

gefegt ift: aus primitioen Söeftimmungen, mclchc auf einfache

3uftänbe paffen unb meiftcnteils ftiafrcchtlicher 5lrt finb, unb

aus fornpli^icrten 2?orfd)riften, «eiche hochentmitfelte ftaatliche

;
unb feciale £cihöltniffe oorauäfefeen unb größtenteils äiöil*

• rechtlicher Statur finb.

DaS auf tiefe SBeife auSgefonberte primitioe 9tcd)t fanben

mir in fnapper $orm unb in gleicher Raffung unb Reihenfolge

im 93unbeSbud) (SxobuS). Die disiecta raembra be$ §am»

murabi^obej liegen un£ hier in einem gefd)loffenen DrganiS*

inuS oor. Die Suftemntif beS ^ammurabi'Äobej tonnte nur

burd) baS gufammenroirfen ämeier Momente, baS alte Recht

unb bie neuen 525ert)ättniffc, crllärt merben, unb ber Äufbau

beS Jpammurabi $tobq toar bie ^robe auf baö Rechencxempel.
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SluS ber Slnatttfc unb 35erg(eid)ung beiber alten ©efefe*

<jcbungen Ijat ftd) un£ aud) bcr ©eift be$ UrgefcfceS offenbart.

9Jad)bem id) biejeä oorau3gefd)icft, treten wir nun an

baö 3u,ö(ftafetrc(^t Ijeran. 'Sie Mglidjfett, bafj bie XII £afe(n

jum Seil rocnigftenä aus fyeüenifdjen ScgUIattonen fjerüber*

genommen roorben finb, barf man trofc aller Äontrooerfcn über

ben Ursprung ber XII lafetn ruf)ig annehmen. 2lud) gegen

bie SBeeinfluffung ber fyeüenifdjcn SegiSfationcn burd) altfemi*

tifdjeS SRedjt mirb jefct fein ernftcr (Sinfprud) erhoben. 3
)

@8 ift aber burdjauS nid)t meine Slbftdjt, bie XII £afefa

überhaupt in ben ÄreiS unferer ^Betrachtung p jietjen. $d)

befdjränfe mid) auf ein «Segment betreiben, roeld)e8 bie Söc*

ftimmungen über furta, noxia unb iniuriae enthält. @ie

befinben fid> auf £afe( VII nad) bem 9tefonftruftionSt>erfud)

Hfl. Voigts ober auf SCafct Vm bei SBrunS.

3) 3n bem üon SörunS unb 6b. (5 ad) au herausgegebenen

furifd)*r0mtfd)en SRedjtSbud) aus bem 5. ^ahrhunbert n. glaube tri)

bort wo 2. 2ftitteiS gried)ii"d)en 6inf(uf? annahm, ebenfalls Spuren

beS aftfemittfdjen 9?cd)tcS nadjgcroicfcn ju b,abcn (üg(. bie (Stefcfec §am*

murabiS jc, S. 275 ff.). SUieine Ausführungen b,abcn in romanifrifdjen

ßreifen Stnflang unb 3uftimmung gefunben unb bie aJcogtidjfeit beS

femittfdjen ©influffcS auf baS gried)ifd)c unb römifdjc SRcdjt wirb bis ju

einem genüfien ®rabc jugegeben (ügl. {Robert o. 2)iat)r in ber „Söiencr

Abcnbpoft" Dom l. Söcarj 19(M). Von fdjäfcbarcr Seite roerbc id) auf

eine «bftanbtung 2)r. 8rafj(offS aufmertfam gemacht, luetdjc ftd) in

glctdjer Ütidjtung bemegt wie baS le^te Kapitel meines 8ud)cS (bgl.

Stephan SJrajjloff, Beiträge jur Kenntnis beS VolfSredjtcS in ben

romanifiertcn OftproDinjcn, S. «0 ff.). Önblid) mödjte id) uod) auf baS Ur*

teil ®. SöcffcIttS, eines ber beften frenner ber gricdjifdjen ^aptori,

oerroeifen, bcr in ber „3eitfd)rift für bie öftevr. ÖJnmn." 1901, II. £eft,

mein ©udj an3cigt unb ftd) alfo über biefen ^unft äußert:

„Öcnnjj fpridjt bie innere 33}ahrfd)einfid)feit für SPcülIcrS VemeiS=

führung, S. 275 ff., baß in bem ft)rifd)=röintfd)cn 9kd)tSburi) (ed. JörnnS*

Sad)au) an fotdjen Stellen, bie feine genügenbe 6rflärung im römifdjen

9ied)t Ijabcn, Spuren beS ©influffcS bcr altfcmitifd)cn Gfefefce 31t ertennen

ftnb, nidjt etwa Spuren ber gried)ifd)en SRedjtSentmidlnug."

9lud) meinen Ausführungen über baS Verhältnis ber itafet VII

(bei Voigt) 31t ben sroei alten ©efefcgebungen ftimmt SBeffelt) 31t.

OTülltr, Sic ®t(c«c $animnrfibl#. •;
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£)ie Überlieferung ber XII £afeln ift, inSbefonbere roaS

bie Reihenfolge betrifft, fliemlid) fdjlecfjt; aber toir haben es

nur mit einer Jafel 511 tun unb fönnen uns getroft auf

ben 23erfud) Voigts berufen, ber oor einem 93tertetjat)r^unbert

gemacht roorben ift. SBenn niele Romaniften bem Refonftruf*

tionSoerfudj Voigts im allgemeinen etinaS mißtrauifd) gegen*

überfielen, fo rebe td) ihnen n(S Sate nichts brein, glaube aber,

baß btc oon 35 0 igt feftgefteUte Reihenfolge furta, noxia

unb iniuriae ooÜfommcn gefidjert ift.
4
)

$>ie 2lnorbnung bei $oigt ftüfct fid), roie er felbft in

ber Einleitung angibt, abgefeljen oon beftimmten Angaben auf

brei Rcd)tgquellen:

A. SDaS <SabinuSfi)ftem, baS oerfctjiebcnen ©ruppen

öon RedjtSroerfen gugrunbe liegt.

B. Gai libri VI ad XII tabulas.

C. £aS $raetorifd>e (Sbift.

$ie neuen ftorfdmngcn haben hierin, roie mir auf meine

Anfrage ein Ijeroorragenbcr Romanift mitgeteilt hat, feine 21n*

berung heroorgebratht. 3n ber £at orbnet ü)?. SSoigt bie

ftragmente ber XII Safein nad) biefem ^tinjipe in £afct VII:

furta (1 bis 8); noxia nocita (9 bis 12); iniuriae

(13 bi§ 18).

3fr fd)on bie Reihenfolge ber Gruppen, bie bei genauer

Prüfung mit ber £ammurabis unb gum Seil auch mit ber

im ©jobuS übereinftimmt, eine burchauS roidjtigc unb bebeut»

famc Jatfadje, fo muß bie il<ergteid)ung beftimmter ©ruppen

in ben brei ©efeUgebungen untercinanber, foioie ganj befonberS

bie 2?ergteid)ung einzelner 33eftimmungcn in materieller unb

formeller Ziehung erft rcd)t gu bem (Srgebniffe führen, bafj

mit ber Sinnahme eines zufälligen gufammentreffenS

nid)t auszulangen fei.

*) 3d) nuiR bieg befonbev«? betonen, weit immer nneber bie

Unfidjevljeit in ber (Gruppierung unb Sieibenfolge bev XII £afe(n bevoor«

geboben loirb. TicS binbert ober nitf)t beftimmte ge fieberte 2eUc
einer toergteiebenben Unterfudutng ji'övunbc 311 legen
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iöetradjten mir bie einjctticn ©ruppen unb beginnen mit

bem furtum. Der Segriff beS furtum bedt fid) mit bem aus

beiben fenutifdjen Cueflcn crfd^toffcnen üoüfommen, er faßt in

fid) baS (Sntmenben unb Rauben olme SebenSbebrolmng. Die

£cbenSbebroI)ung mirb bei nnd)ttid)em Diebfiaf)t öorauSgefcfct

nnb eS toirb genau unterfdjicben ob eS 5ttad)t ober tycüer £ag

ift. Die Formulierung im <£robuS unb in ben XII £afeln acigen

eine ouffäüige ^nliajfeit.

VII, l. (Srob. 22, 1 bi« 2.

Si nox furtum factum SEBenn ber Dieb beim

est, si im occisit, iure caesus nädjttidjen (Sinbrudj betroffen

esto; si luci, nisi se telo unb babei totgefdt)Iogen roirb,

defendit, ne occidito [Bruns erroädjft barauS feine 93tut«

VIII 12 bis 13]. fdmtb.

SSenn aber babei bie

©onne bereits gefd)ienen

fjat, ernmdtft barauS ©tut*

fdjutb.

Dapfommt bie gleite ©träfe beS duplum immofaifdjen

©efefee unb in bem 3mö(ftafelred)te (VII, 3):

Si adorat furto, quod nec manifestum erit duplione

dammum decidito [Bruns VIII 16].

Der §el)ler fommt bei $ammurabi unb in ben 3n>ölf

Safein üor, unb gmar ftimmt ber SluSbrucf „baS ©efto^cne

empfangen" in beiben in auffalten ber ©eife überein.

VII, 4. $ammurabt § 7.

Si concapsit (coneepit) Slutf) berjenige, ber baS

furtum triplo damnum deci- ©efto^Iene aus beS Diebes

dito [Bruns VIII 15], $anb empfängt, mirb ge*

tötet. 5
)

Daß in ©efetjen baS Söort oft ben ©eift oerfdjüngt unb

oerfdjlingen muß, tt)ei[j jeber ^urift unb nur au« biefem ©orte

i
) (SS fjanbelt fid) fytev um $of* unb Xompel&tedfta^L

3*
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„empfängt" erflürt fid) bie eigentümliche ütatfad)e, baß nad)

bem gtuölftafelredjt bei ber actio furti concepti e« aüein

auf ba« objeftiöc SWomcnt ber SBergung ber res furti va an-

fommt. Dolus ober mala fid es werben in betreff ber 93er*

gung nirgenb« geforbert.

Die Übereinftimmung gcljt n od) weiter hierin, ba§, »äljrenb

ber Dieb ba« duplum gu galten f)at, ber ^etyler breifad)

galten muß, »a« alfo im gangen bei einem gcftotjlenen Objcft

in gmeitcr $anb 2 3 = 5 mad)t. gBäfjrenb ba« duplum
burd) bie Nation bcr9lbfid)t begrünbet werben fann, futbet

. ba« triplum in ber SBefiimmung öc« altfemitifdjeu SRed>tc^

fünf fad) beim Verlaufe eine« geflogenen ©egenftanbe« gu

3at)len, eine gute unb . au«reid)cnbe (Srflärung. ^m alten

femittjd)cn SRedjt wirb beim Verlauf oorau«gefefet, baß ber

Käufer bona fide Ijanbelt, barum trifft bie ©träfe au«»

fd)licßltd) ben Dieb; mirb aber ber $et)tcr als SWitfdjulbigcr

be« Diebe« angefefjen, fo trifft ifm bie ©träfe in gleidjer Seife

wie ben Dieb unb oon biefem ©efid)t«pun[te gingen bie XII

£afcln au«. 6
)

©enn gegen meine §>t)potf)cfe bre ©inmenbung erhoben

wirb, „baß nad) bem rbmifd)en 3ted)t oon ber ©traftaftung

beä Diebe« (actio furti) ber ©adjerfafe überhaupt nidjt umfaßt

ift, baß biefer melmefjr neben ber ©fraftjaftung felbftänbig

geltenb gu madjen ift," fo fjabe id) fd)on barauf erioibert, ')

baß id) uid)t uon bem römtfdjen 9ted)te in feinem gangen

6
) Snbcm aber ber $>ef)fcr brei galilt, trifft ifjn ntdjt eine größere,

fonberu bie gleiche Strafe wie ben Xich, lucil er ja baö eine gefrorene

£d)af f>cl)tt, alfo in SBtrflidjfeit nur 3 tu et gatylt. ^dj bemerfc nod) au3'

brüdlirf), baß id) uirgcnbS bic £I>cfc aufgeteilt Ijabe, „bofc bie jtttettc

§anb, in bie baS geftofylcne (SJut getaugt, baß %mi< pluS brei« alfo baß

fünffadje ju erfefcen f)at" — wie ber 9tcf. tu ber „Siener 2lbcnb|)oft"

a. a. O. behauptet. 2ie „«ßrogreffumtetfjobe" ift alfo nidjt t>on mir,

fonberu r>on ienem SHrgcnten erft erfunben morbett. freist iftm alfo

üoUfotnmcn frei, Tie aud) ju befämpfen.

) „SBtettcr Stknbpoft" 9<r. 51 uom X »pril 1901.
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Umfange unb in [einer fpätcn (Entroicflung rebe, fonbern oon

ben Qftotf Safein. Dag bie römifdjen Red)tSgelehrten in

fpäterer ftät ben ©adjerfafe getrennt oon her ©traffjaftung

gettenb gemalt fyabm, betoeift burd)au$ nid)t, baß fie baS

entlehnte ©efefc richtig interpretierten. SDcan fietjt, baß 3. SB.

&of)ter»$eifer ganj ohne ®runb unb gegen ben consensus

omnium ben §ainmurabi gerabe in biefem fünfte miß*

oerftanbcn tjaben. 8
) ©a« ben gtoei ©peaialiftcn auf beut ®e*

biete beS babnlonifd)en 9tcd)te3 paffiert ift, tonnte leid)t aud)

ben alten römifcfjen Interpreten paffiercn. Bit übernahmen

ben Söortlaut bc$ alten ©efefee* ohne ben ©ctft unb meinten,

baß außer bem duplum noch ©adjerfat} gu forbern fei.

Unter turtum roirb b,ier rote bort 3)?cnfd)cnbiebftQt)t unb

bie Aneignung flüchtiger ©flaoen fubfumiert.

3<n bcgug auf bie Reihenfolge muß jebod) bemerft

»erben, baß „einbrud)- ober bcffcr ©teilen mit 2eben$bebro*

tjung in ben XII Safein (bei 33 0 igt unb SBrunS) im ©cgcn*

fa^e $u ben beiben ©efefcgebungcn an erfter ©teile ftc^r.

tiefer Umftanb ift jebod) burdjauö nid)t entfd)eibenb; benn

erfien« ift ja bie Drbnung innerhalb ber furta burdjauS

nidjt gcfidjert, groeiten« fann ja bei einer (Sntlelmng au«

irgenb einem ©runbe ober aud) ohne ©runb eine Umfteüung

oorfommen.

Srofc ber mertroürbigen Übcreinfiimmung, roeld)e ftd>

aus ber Betrachtung ber $orjd)riften über furtum ergeben

hat, hielt td) biefclbe nicht für auSreidjenb, um barau« abfolut

fidjere ©cfjlüffe auf bie Slbftammung gemiffer Seile ber

XII Safcln oon ben alticmitifdjen föchten gu giehen. $n
meinem ©udtje „bie ©efefcc $ammurabiS" 2c, ©. 193 fagte

id) auSbrücflid)

:

8
) »gl. meinen Slutifct „Sic Softer ^eifciidjc §ammuiabi»Ü&cr«

fetjung" in bev oon $ofvat *ßrof. ©tiinljut IjcrauSgcgckncn „3<-'itf^vtft

für baS qjrtoat. nnt> öffcntfidje Siecht bet ©egenttuut", XXXI. 93anb,

©. 373—388.



— ;js —

„i^rcHtdj, wenn aufter bicfer ®ruppe in ben XII £afein

feine weiteren Sinologien $u ben beiben onberen ©efefcen fidj

fänben, fönntc man trofc aller $hnltd)fcit ruhig annehmen, ba§

bie Söcftimmungen über furtum in ben XII Safein origi-

när fmb."

Slbcr bie weitere Reihenfolge ift oon entfdjeibenber 93e*

beutung. 91n furta fdjliept fidj in ber Refonftruftion 33oigt$

nari] ben alten Recf)t£quellen noxia (<2ad)befd}äbigung) an,

unb jmar in nadhfteljenber Reihenfolge:

VII, 9 De aedibus ineensis.

VII, 10— 11 De pastu pecoris.

VII, 12 De arboribus succisis.

Oft fdjon bie S3erbinbung $wtfdhcn furta unb noxia,

fo natürlid) fie bem Romaniftcn erfdjeinen mag, nid)t fclbft*

oerftänbtid), fo mujj fie nod) anffäüiger werben, wenn man

bie noxia na$ Inhalt, ftorm unb Reihenfolge genauer an=

ficht. 2öir haben hier bie ©ruppe B beS SlrdjeibpuS leibhaftig

oor uns. wie fie uns aus beiben alten ©efefcgebungen rcful*

tiert war:

Söranbftiftung, SBeibefreoel unb Mafien oon Säumen.

Rid)t genug baran, bieten bie (Sinaelbeftimmungen ^öü)ft

wichtige SkrgleidjungSmomentc. 93etrad)tct man juerft bie 23c*

ftimmungen über Söranbftiftung, fo ^eigt fid) im mofaifd)en

©efefe unb in bem 3mölftafelred)t eine auffatlenbe Slhnlidjfeit

in ber ©adje unb in ber ftorm:

VII, 9. ©rob. 22, 4 big 5.

Qui aedes aeervumve fru- SBcnn ein 3)?ann an«

raeoti iuxta tugurium (do- jünbet [ein ©ebäubc unb ein

mum) positum combusserit, ©etreibcf)aufen ic. . . .]

vinetus, verberatus igni ueca- 2£enn aber fitutr au£'

tor, si sriens dolo raalo fommt unb ba$ ©eftrüpp er»

incensit; ast casu uoxiam greift, tyxxiaü) aber aud) ein

sarcito [Bruos VIII 10J. ©etreibehaufen ober flehen»

be§ ©clrcibc mbrennt :c.
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3n beibcn f^äUeu ^anbelt cS fid) um IBraubftiftung im

^clöc, um Vernichtung ber (Srnte, um. einen (betreibe*

häufen (acervum frumenti) unb in beiben fällen wirb

$mifd)cu dolo unb casu unterfdjiebcu.

dlmi rebet allcrbingS Jpammurabi nid)t Don Söronb*

ftiftung, fonbcrn Don (Steden ober Diaubcn mährenb eine«

SöranbcS unb beftimmt, baß ein ÜJiann, welcher baS Vranb*

unglücf eines anberen auSnufct, um $u fielen, ins geuer

geworfen werben barf. Slber ber agrarijdjc (Stnfdjub

(§§ 26 bis 51) einerfeitS, wie bie 3Baff crfd)ä beu (§§ 53

bis 5t>) nac^ bem agrarifdjen Ginfchub anberfeitö beweifen,

bap bte urjprünglidjc Vorlüge oou Vraubftiftung im %ti be

gehanbelt haben muß.

Vielleicht barf man fogar annehmen, baß beibe fünfte

im Urgefefc oorh,anben waren, nämlid) qualifizierter $)icbftat)l

(wätjrenb beS VianbeS) unb Vranbftiftung, was ben natür*

lid,cn Übergang triften lurtu unb noxia bilben unb

gleichseitig bie ßiuidjaltung ber ©nippe B gwiften A unb C

begrünben würbe. $>iefe Sinnahme würbe ein weiteter S3eweiS

für bie Uriprünglidjfeit ber alten jwei ©eiefcgebungen gegen«

über ben XII tafeln bilben, gleidj^eitig aber aud) baS igui

uecator erflÖren. 9
) gretlid) geigt ber 3uia& verberatus,

bap mit ben ©orten nicht auch ber ©eift h«übcrgenommen

morben ift; benn er ift eine Verfünbigung gegen baS britte

©runbprin^ip (©infjeit ber «Strafe).

2luf Vianb|tiftung folgen im inofaijdjen ©efefc birett

unb bei §ammurabi nach StuSfdjetömig ber fpäteren .^ufäfce (ocg

agrarifchen (SinfchubS) bie Veftimmungen über Sßcibefrcoel,

beSglcichen in bem gwölfiafelrecht. $n allen brei ©ejefccn

werben jwei gällc beim SBeibefreocl untcrfdjicben. „Tut £at»

beftaub ift nun in $ammurabis ©efefc unb in ben .ßwölf

Safein wirflidj im großen unb gangeii bcrfelbe." 10
)

9
) «gl. 2)ic (SJefctje §ammura&i3, ©. 104, 9?ote 1.

»°) 2ic$ räumt fclbft ber Siegcnfcnt in Der „Liener Stbcnbpoft"

a. o. O. ein.
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$ßir fcfcen bcibc ©teilen fnerfycr:

VII, 10. ^ammnrabi §§ 57—68 u
)

Si impavit in laetam S83cnn «n ©rcicr

segetem alterius ooxiam sar- abreiben läßt in bem ftelbc

cito. Si nox impavit seeuitve, eines anberen, gafytt er ba3

sciens dolo malo, suspensus doppelte. Zut er e£ aber $ur

Cererinecator [Bruns VIII 9]. geil, tt>o bie $erbe bereite

bie Söeibe öcrloffen ljabe (etma

aui^adjtjeit) aafjlt er ba$

ftünffadje.

Slud) in (SxobuS (22, 4) »erben, nrie id) fcfyon gefagt

f)abe, nadj ben alten SBerfionen groei ftäfle unterfdjiebcn. SBenn

nun aud) bie ©trafen gan$ ocrföicben finb, fo bleibt bod> bie

gleite ftaffung bc$ ©efcfeeS unb bie gleite Reihenfolge (nad)

Söranbftiftung unb oor ©aumfäflen) befielen.

£)ie actio de arboribus succisis finbet fid) freiüd)

im mofaifcfjcn Redete nid)t, aber bei §ammurabi neben ben

beiben anberen unb jeigt nid)t nur in ber Raffung, fonbern

aud) in bejug auf baö materielle 9iert)t, bie ©anetion, eine

#f)nlid)feit mit bem rbmifdjen ©efefce, infofern bcibc eine

befiimmte ©elbftrafe anfe&en:

VII, 12. £ammurabi § 59.

Si alienam aibosem suc- SBenn ein attann o^ne

cidit, XXV poenas s-unto Söiffen be$ ©artenbefifeerä in

[Bruns VIII li.] jcmanbeS ©arten einen Saum
fällt, 3aljtt er eine tjalbc ÜD?inc

©über.

3$ lege befonbereS ©eroidjt auf bie ©elbftrafe, bie für

©ad)befd)äbigung bei £ammurabi fonft nid)t nadjroeiöbar ift.

£ie britte ©ruppe C ber beiben alten ©efefce: £cpo=

fita, Vermietung oon Bieren unb £irt finbet fid) in ben XII

tafeln nid)t. @S fominen aber im .gtr.ötftafclrcdjt einige 93e»

11
) 3 d) bemerfe auäbrüctücfi, bay bev Xcjt bc§ §atnimirabi f)icr

fiorf ücvfiivjt, abcv im roefentlirfjcu vidjtig rotfbcrgcgcbcn ift.
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ftimmungen oor, bie terminologifd) ftorf an bie bei £am*
murabi imb 2Äofe$ erinnern. (£8 finb bie öefiimmungen über

maneipium, bie actio fiduciae unb fiducia cum amico.

£)aS <ßerfonalpfanb, ouf Wcld>c8 ber ©laubiger SBcfdjlag legt

unb wctdjeS ber ©ofm ober ber ©flaue beS ©dmtbncrS, aber

audj eine res (ein 9linb) fein fann, Ijeifct bei §ammurabi
uibütum. (gttoniotogifd) bebeutet uibütum foöiel wie uuneu-

patum (Domen capere)= nominatura; eS War früher baS

uibütum beS ©djulbner« (e$ Ijat feinen Sftamen geführt) unb

ift jefet baS be3 ©läubigerS, e$ gehört jefct ü»n. $a« Sßort

fann ba^er juriftifd) nur burd) maneipium wiebergegeben

werben. Sßenn man bamit bei 55 o igt V l:

Cum nexum faciet maneipium, que uti Iingua nuueu-

passit, ita ius esto (Bruus VI 1)

oergleidjt, fo fällt bie juriftif^e unb etumologifd^e Über*

etnflimmung bcS öegriffeS auf.

$)ie fiducia cum amico erinnert an bie ©efefce über

2)epofita in (JrobuS, wo c8 auSbrürflidf f>eijst: „©enn

iemanb feinen SRädtften («ftreunbc) ©clb ober ©eräte auf*

$ubewaf)rcn gibt". .

Sftidjt minber möge auf bie Ijtipotljetifdje Ororm ber brei

©efefee fjingewtefen werben, ^ammurabi beginnt jeber

$aragrapf) mit summa „wenn", beSgteidjen im <£robu§ (ki)

unb in ben XII Safcln (si). 12
) Slud) entfpricftt ber «uSbrutf

uoxiam sarcire genau bem babnlomfd)cn unb f)cbräifd)en

salämu „ganj mad)en" integrum facere.

9ln unb für fid) finb biefc SDZomente nidjt oon ent«

fcfyeibenber 93ewei$fraft, aber nad) bem bisher angeführten

bürfen fic ate ©lieber be« ^nbisienbeweife« nidjt überfein unb

oernadpffigt werben.

") Sir fmb boron au§ ber $tbet in ben 3roölftofeln gcwöfjm,

baß &c\t\}c mit „wenn" beginnen, c3 ifi ober bcSljalb ntdjt fclbftocr»

flänblidj, baß ftc fo beginnen müffen. 3d) ,,u,6 flber immer roieber be»

tonen, baß in einem 3nbicicnbemeiö nidjt jebe einzelne SEatfadje an

ftdj übergeugenb fein muß unb fann.
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9?ad) btefem SjtfurS fefjren wir äur £afel VII bei 5? o igt

jurücf, Wo bie iniuriae beljanbelt werben. muß barait

erinnern, baß in beiben alten ©efefcen neben ben Salionbc»

ftimmungen jwet eigentümltdje fafuiftif<f)e SBeftimmungen dop

fommen mit bem Untcrfdjiebe jebod), baß im $ammurabi Sation

oorangeb,!, im @robuS bagegen Nation ben beiben fafuiftifdjen

fallen folgt.

£er erfte f afuiftif dt>c ftall betrifft eine Lauferei, ber

zweite betrifft ba$ Stoßen einer f^wangeren fitau, bic eine

ftef)lgeburt mad>t ober felbft ftirbt. Uns intereffiert f)icr nur

ber erfte ftali:

§ammurabi §§ 206 bis 208. drob. 21, 18.

Sßenn ein 2)iann einen 3Bcnn Scanner eine 9tau=

anberen bei einer Rauferei gc* ferci Ijabcn unb einer ben

fd)lagen unb Um oermunbet anberenmiteincmStein ober mit

f)at, fdjwört biefer ÜNann ber ftauft (ober einem ßnüitel)

„Wtffcntlid) tjabe id) ifm nid>t fd)lägt, fo baß er nidjt ftirbt

gefdjlagen", aud) bejaht er ben aber bettlägerig wirb, fo foll,

31rät. SBcnn er aber ftirbt, wenn ber ©cfdjlagcne wteber

3af)lt er, fobalb er gcfdjworen, auffommt ... ber £äter frei

für einen freien eine f)albe ausgeben, nur feine Untätig»

Üttinc 2C. feit foll er cntfdjäbigen unb

£ic §§ 202 bis 205 ben 2Ir$t bellen,

enthalten Scftimmungen über

^niurien.

$er Umftanb, bajj in beiben Oefe^cn Nation in 33er*

binbung mit $wei fo eigenartigen fafuiftifdjcn gälten

in gleidjer Reihenfolge oorfommt, ift für bic .ßufammen*

gefjörigfcit ber beiben alten ©efefce oon entfdjeibenber 33 c*

beutnng. (5ef)r gu beadjten ift ber Untcrfd)ieb, wie ber Ütat*

beftanb in beiben ©efefcen feftgeftcüt wirb, $ut ipammurabt

f d)W ort ber £ätcr, baß er nid)t mit 2lbfid)t gefcfylagen, im

Globus wirb ber £atbeftanb, ba§ eS nur eine Rauferei unb

feine beabfidjtigte 23crlefoung ober £ötung war, burd) ein „$n»

bijium" feftgcftellt. £>nS ^nbisium befielt barin, bog feine
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fdjarfe SEBaffc gebraust toorben ift, fonbern nur ein «Stein

ober bie Orauft (ober ein Snüttet).

SSergtcirijen totr bannt ba3 gtoölftafelredjt:

VII, 13: Si rupitias faxit vel alienum servura quadra-

pedemve peeudem oceelsit, noxiara sarcito.

VII, 14: Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio

esto (Bruns VIII 2).

VE, 15: iManu fusti si os fregit homini libero, CCC,

servo GL, poeDas snnto (Bruns VIII 3).

VII, 16: Si iniuriam alteri faxit, XXV poeuas sunto.

Qui occentassint, verberantor (Bruns VIII 4).

@<f)on bie ^HfammenftcUung ber £alionücrbrcd|en mit

ben Snjurien ift bcadjtenStoert, weil fic ebenfo, mic mir gefefcn

fyaben, bei #ammurabi oorfommen.

£)ie 5l<orfd)nften im einzelnen ftimmen genau überetn.

2)?an öcrgtcic^e:

Si membrum rupit talio esto mit „§anb für §anb, ftuß

für Sufs", mofür $ammurcbi furaroeg „ein ©lieb 5er*

brtd)t" f)at.

©iefjt man bie folgen bc ©orfdjrift: Manu fustive si

os fregit etc., fo erinnert fic fadjürf) unb formell ootlfommen

an bic entfürcdjenbe ©tefle im (?robu8. £ier mie bort oon

„#anb unb Knüttel", um $u fennaeidjnen, bajj e$ eine Lau-

ferei mar unb nidjt bie $lbfict)t beftanb, ernfttid) gu ocrlefecu

ober 31t töten.

5)aS 3Bort rupitias (VII, 13) bilbet eine crux

interpretum. $)ie einen (©fatiger unb Sftomtnfcn) oer«

beffern e§ in rupit, bie anbern Ratten e$ für ein ftremb»

mort. $d) oermutete barin femitifcfyeS riböt „9taufcrei\ inbem

id) annahm, ba§ eS oieücid)t urfürüngtirf) riputias gelautet

Ijat unb barauf f)innnc$, baß an ber betreffenben ©teltc im

©robuS baSfelbe SBort Dorfommt.»)

> 3
) %d) ncir, bafj bic SBcrmuiung fcfjr gewagt tft, aber bic anbere

ifl eS nidjt mtnber unb e3 fommt in folgen gälten barauf an, Weltes Übet

ba3 fteincre ift.
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2Btr finb am @nbe ber langen Unterfudmng, cS mar ein

meiter unb befdjmerlirher 2öeg. 3uerft ^aben mir bic S8e*

ftimmungen be8 priinitioen Rechtes, meldhe fid) au« einer forg*

faltigen ÜWufterung bc« #ammurabi»<Steine8 ergeben Ijaben,

auSgefonbert. $iefe8 prtmitioe Red)t fanb fid) bann in ber*

felbcn Formulierung, ©ruppicrung unb Reihenfolge im mo*

faifd)en ©efefee, aber jum Seile nod) fa^ärfer unb urfprüng«

ttdjer atS im $ammnrabi*#ober, an beffen SluSgeftaltung fot t*

gelittene fo^tale SJerhältniffc unb juriftifdie Äunft ge»

arbeitet haben.

$)ie gufammengehörigfeit beiber ©efetjgebungen rourbe

ertoicien, aber ebenfo entfd)iebcn ftellte fid) bic Unmögfidjfeit

heraus, ba3 mofaifdjc ©efefc oon bem ber £cit nad) älteren

$>ammurabi$ absuleitcn.

2)aö auf biefe SBtife erfdjloffene Urgefefc
14

) taudjt nun,

roie mir gefetjen haben, ptöfclid) in einem beftimmten Seile be«

3tt)ölftafelrerhte$ auf, felbftüerftcinblid) oiclfad) ueränbert unb

ben neuen SBcrtjältniffen angepaßt, aber Raffung, Gruppierung

unb Reihenfolge laffen über bie $crfunft biefer gcfc^ttcfjcn

Wtimmungcn nicht ben geringften groeifeL

£)ie Raffung ift uralt, bie Gruppierung unb Reihenfolge

habe ith ntdrjt ctma erft im #inbticf auf ^amumrabi unb ba§

Urgefefc gemacht, fonbern fie finb oon einem gelehrten unb

fd>arfftnnigen gorfd)er cor einem 3Meitcljahrhunbcrt feftgeftellt

roorben, loobei fid) biefer $orfd)er auf bie älteften Rechts*

quellen ftiifetc, mcld)c bicfelbe Reihenfolge einhalten.

3d) möchte 511m <Sd)iufl alle $?ergleid)ung$momente auf

eine fur^e formet bringen:

u
) S)oS muß betont werben. 2>aS Urgcfcfc tuirb mit beßimmten

Seilen ber XII Köfeln üciötid)en, nid)t ber .'pammurabi, tuic bie«

ein Rcäenfcnt behauptet unb barauS allerlei ftonfequcnaen gejogen fjat.

SBenn er j. 33. fogt: „Safe bie 3n)öif lofeln Don pammurabi fdjon

beSfyalb nidjt flammen tonnen, meil ^ammurobiiS GJcfcfc bereit« einen

roefentttd) uorgcfdjriitenercn 9icdjt§aufwnb üor 5tngen fyattc als ba$

3mÖlftafetredjt", fo wirb mau miffen, mie nichtig biefe (Jimpenbung ift.
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A (gadjbiebftat)! üDJenfd)enbicbftal)l (Sinbrud)

2» unb öfacff nox luci

B 33ranbfiiftung SCBcibcfrcoeC $äüen Don SBaumen

dolu unb casu in j»i)ct ocrfdjicbcncn 3"tc" ©elbfirafc

C £cpo[ita SSermictung oon Stieren £irt

fiducia cum amico

D SoUon neben ben fajuiftifäen ftällen

membrum rupit manu fustive.

2Ber btefe fompti^terte Srormel, bie fid) auf brei roid)»

tigen Änotenpunften ber $Beltgefd)td)te (Säbel, ©inai unb

9tom) finbet, als 3 u f a^ ertlärt, fommt mir cor, um einen

2lu8fprud) ^ege(3 gu oariieren, rote jemanb, ber bie geome*

trijd)e ^cidwung, roeldje ben $ntt)agorät|d)en £cf)rfafe bemeifen

foll, an brei ©teilen tut Sßüftenfanbe gewidmet (ieljt unb

behauptet, ba3 SBeljen ber SöMnbe Imbe fic juftanbe gebradjt.

Sßenn bte Sftetfjobe ber UniDerfa(red)tSgefd)id)te $u

beriet 92cfuüaten füfyrt, fo tft e§ bie befte 2J?ett)obe — bie

2Biffenjd)aft umjubringen!

2lber aud) bie SKomaniften fträuben fid), bie ßonfequetijen

auö bem neuentbeeften corpus iuris ju jiefjen, unb ein 23er*

treter beweiben mutet bem 3ufflÜ mt¥ SlrbettSleiftung gu als

er 3U Doübrtngen öermag.

£)ie$ alles foll ber^ufatl gemalt Ijaben, unb warum,

roeil e$ bem fflontaniften unbequem ift, auf if)r altes Seftfc«

red)t $u Oermten, unb weit fie itjren SBefife mit ben geiftigen

Mitteln, meldje ifjnen ba$ genmltigfie 9ted)t ber 2ßelt in bte

$anb gibt, oerteibigen motten. 3)em gegenüber ergebe td) in

atter grorm bie rei vindicatio:

Hanc ego tabulam septimam (vel octavam) ex

iure Quiritum legem semiticam esse aio.
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t. ^eftud^tudecti Carl 3rcmm< in UBien.
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Zlfm ffOfctr, h. n. h. üjof- unH llmmfitffle-ÖudjrjffnMcr

I. iKottntitcinftragc 13.

I« felbn |ttli|t ip brrrits früj|ti etfdyimrn

:

®«Je|e Ifammurabis
unt> ir)r tter^älims jur mojaifrfjnt ©e|e%g*bung

(bnrie pt ten XII Gaffeln.

®«rt tn Wmrdjrift, teutfdje unb hebrotrdje Mbttfetjung,

(Erläuterung unb oergletxbenbe Änalnr*.

*mt einem /«kffmUe «« b«n Gefettt-Cftir ^antttHtrabte.

l&r. Bat». ?ehu\ BQüUer
o. S. erofefiot oa h*t f. r. Untottfü&t,

»Mli4m Wtlfllltbc b« lftlfetll*«n «tabcmlt »ti TOlff«f«ofUn in ©l«n.

yreU: 10 gR. = 11 K 80 A.

The Jewish Quarterly Review, January 1904, p. 398—400:

It was in order to see how far a comparison with Mosaic legis-

latiou is really possible that he was led to the happy idea of giving

a Hebrew version. It enable not only the substance of a law but

also its formal aspect to be taken Into consideration. . .

.

In numerous pasaages the right meaning has doubtless been
deduced, where former translators have missed it. . . .

The work.is of first rank and most important for comparative

study of early legialations.

The Journal of Theological Studie», January 1904, p. 313-315:

The great value of Iiis work lies chiefly in the comparisons
made with the Mosaic Code, in the beautiful Hebrew version, in

the explanation of the substance and appreciation of the form, and
in the liberality of thought wich pervades the whole treatise. No
Student of the Code can afford to do without it. c. H. W. Johns

(Cambridge).



/ tälfren flffiHür, k. » k. fiüf- uitl> Uni0frfttäta-^ufi)l)änilt
;

L iHotenturmftrafee 13.

===*

fleite ^rrie greife, 10. 2Ipril 1904, @. 86 -88: jl

$. 2Jcuffer gebührt bas gro&e SJerbtenft, bic Untetfuc^ir^g bon
bem religioiiSgefc^ic^tlic^en SEtoben tocggcrücft unb bic rechjsgef«^tltd)e

Jöebeutung be8 einzigen 3)enfmal8 fcharf unb flar gum HtuUwutfe ge*

bradjt $u haben
• S8on einfchneibenber 23ebeutung für bic äCtefte $htltu»gcfchicbte bct

i'?enfcbf)cit ift bie ütteobadjtung 2ftiilTerö, baft bic SrHttav be$ Sammiu
räbi*©efeöe3 fumertfcf) ift. . .

.

So führt uns ÜDtüHer ju bcn Anfängen beä femttifcfjen Wechte?, er

fud)t aber and) beffen ©innrirhmg auf ba§ römifcfje, in bet GJefefegebung

ber XII £afelu unb bem fbrifcb=iömifchen Stecht* buche feftsufteEcn. ©8
ift ihm ratfacfiltcb gelungen, nidjt nur in bem 9k$t$bud)e, fonbern auch

tu bcn 3toölftafelgcfeöen eine Steide bon Übcrcinftintntungcn mit bem
femitifeben Stechte nadbgumetfen. . . . %\t S3erbinbungßbrficfc für biefe Bc-
jiehnngen fann nur ba§ gricebifche Stecht gebilbet haben. S)amtt eröffnen

fich sßerfpeftibcn, au bic bor menigeu 3cd)ren niemanb gebaut hätte.

3. Statt (©tat).

Revue semitique, 1904, p. 80 et 94:

Nous avons releve" avec une impartialite absolue le haut interet

de Thypothese de M. Müller relative a un code de droit semitique

primordial dons des lois de Hamraurabi, de Moise et des XII Tables

seraient le rasultat d'une longue Elaboration dans des äges et des

milieux differents. Le memoire attaint ici son apogee et merite de
prendre place parmis les meilleurs travaux sur l'ancien droit semi-

tique

Cette tbese, outre la vaste erudition de l'auteur et la chaleureues

conviction dont ces pages eloquentes et methodiques sont penetrees,

a Tavantage inappreciable d'avoir pour base, non pas des indices

detaches et d'une Interpretation litigieux, mais d'anciens textes

etendus, groupes en scries ratiomnelles, sur le sens desquels il reste

ä pelne quelque detail minime ä eclaircir. ... j. HaUvy (Paris).

hinter ^citfetirift f. ö. AmtDe b«s ^Korgeufanbcs, 1904, I. §eft:

Sßbüologtfdje ©rüublichfeit, iuriftifcher Scharffinn unb eine glänjcnbe,

an einigen Steilen gerabeju uerhliiffenbe ftombinationSgabe baben ber

(Srforfchung ber michtigftcu aüer bi*&er gefunbenen fteilfchriftbenlmäler

bie tucrtbollften Tieitfte geleiftet. 2Jiag in einzelnen inidittgen fünften

bic tfritit fich ablehnenb berhalten, fo toirb man in 3ufunft «i<^t «nt

bie £atfadje herum fönnen, bafe biet eine Sciftung erften Stanae* bor*

liegt, bic unter bem ©liirfftcrn ber Öerfenfnng in einen neuen großen

Stoff baS £id)t erblicft unb anberen getöteten bat. «wannet 3«tmiai
((*»otHeu&a, bfffl).

8. u. f. ^r'f'U^truimi drl ftrerumc in 2Ciciu
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